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J)cn 2lnfto6 aur Ausarbeitung oorliegenber 23rofd)üre gab ein

(Sinblirf in bie neitcftc ßttcratur über bie §erenpro3effe.

3u ^tnei Vorträgen, oorigeo $al)r in einem SBürger-Skrein ge=

fjalten, benüjte id) einfach oberfdjiüabiftfie $rojeü :TOen. 3n Solgc

beffen mürbe id) auf weiteres Material aufmerfam gemalt, aber audj

ton ocrfdjiebener (Seite erfucfjt, bas ßrgebnif} meiner Stnbien Der=

öffentlidjen.

9}adjbem id) Don ben neueften SBerfen fo meit mir möglich (Sin=

fid)t. genommen, fjabe ia*} gefunben, bajj id) nidjt bloß in ber £age

bin, intcref f ante § erenprOjje AEten oon Oberfcbroaben

^ufammenjup eilen unb jugletd) roenigftenS ttjeilmeife bie Site=

vatur über bie ^ejenpro^effe $u ergänzen, fonbern bafe e§ gerobeju

geboten ift, bie fd&roerften 21 n flogen, toeldfoe in bem bebeutenbften

biefer 9Berfe gegen bie fatf)olifa)c$trd)e gefajleubert toerben,

nad) bem (Jrgebnig meiner Stubien mit Energie 3 u r ü cf aumeif en.

2>a bie §auptanflage fiefe auf bie fogen. §erenbulte be§

^atfteS 3nnocens VIII. 00m Safjr 1484 ftügt, ift ba§ Rurige 3afjr

1884 ju beren Abfertigung boppelt geeignet.

A&mann3f)arbi, im Sanuar 1884.
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(Einleitung.

2lu8 ber neueften ßiteratur bie ©dfclagpunf te §ert>or=

gehoben.

SProfeffor Dr. Dfterbinger Ijielt im Slnfdjluffe an baS ©ßltngcr

33lutbud) de Anno 1600—1725, btc §inridjtung bcr §erenleute

betreffend im 3uni 1882 $u Ulm im herein für ßunft unb TOer=

tl)um einen Vortrag. S)a3 ?ftefultat feiner ©tubien gab er in bem

©atje: „$a ber £e$engtaube nnter bem SSolfe äiemlidj allgemein ifl,

fo glaube id), baß, toenn bic 3uriften meljr an ben Teufel

glauben mürben, unb biefelben nodj bie£ortur gu £ilfe

nehmen bürften, mir ^ejenpro^eff c in üftenge hätten."

3n einem Vortrage, ben Dr. ©t. SB raun nad) 3lxo. 37 unb 38

be§ $reib. fatljolifd)en $trd)enblatte3 1882 im fatf). VereinSljaufe

in Sfreiburg Ijielt, legte er 1) „einige groben aus ben TOen" oor, be=

trottete 2) „btc ©tellung ber $irdje gegenüber bem #eren= unb 3aubers

roefen" unb faßte 3) „bie tyauptfädjlidjften (SrflärungSoerfudje biefer

rätselhaften unb bunflen Vorgänge in'S $tuge", roobei er fid) befon=

berS auf Dr. ©Treiber beruft, ber ben „3uf ammen^ang bcS

£ejen= unb 3aubcrtoefen§ mit ben Ijeibnif d)en &eligion§=

gebräudjen" nadjmeist, in bem firf) „biabolif djer £aß gegen

ba§ Sljriftentljum" offenbart, ber „§e£enf abbat!) förmltdjer

SeufelSbienft" wirb unb bie „Unjudjt bis gur Unnatur" fidj

fteigert.

2)a3 Sreiburgcr SHöaefanardjtO 1882, 23b. 15. ©. 95 ff.,

bringt „93erf)öre unb SScrurt^eilung in einem ^erenprojeffe $u 5£rierS=

perg im 3af>r 1486" nadj ben SJUttljeilungen aus bem gfretljerrl.

t>. 9toeber'fdjen $lrd)ioe öon 3F c l i 5 3?reif)err Stoeber ».Diersburg.

2)ie „ Diadbfdirift" fd&Xicgt mit ben SBorten : „3)aS entfefcltdje Uebel in

feiner innern unb äußern Verfettung mit bem bamaligen ßeben unb

3eitgeift erfdjien als unheilbar; baSfelbe mußte ausgerottet toerben

mit ©tumpf unb ©tiel, unb ^iegu bienten bic Softer unb ber ©djetter=

Raufen. ,,„$)ie ©efellfdjaft ^ atte es erjeugt unb follte eS

aud) büßen.""
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3n bem neueftcn 2. §efte be§ 11. SBanbeS bcr Alemannia
ton Dr. 29irlinger merben bvei refp. toter 9lu8aüge aus §erenproaeffen

oon ÄönigSeggtoalb t>eröffcnt(id^t r
toeldje Dr. SBurf, ObcratntSargt,

bor 25 3af)ren gemacht unb mit Slnmerfungen berfefjen. Sluf fte

muffen mir ftoäter befonberä au ftoreaVn fommen.

9lmt8ri$ter Serif in Ulm feitet im Vf. 3a$rg. ber 2Bürttcmb.

3af)rbfi<f)er (1883), §eft 3, 6. 247 ff. „^ejenbroaeff e au§
bem ^ränf ifdjen" mit ber 23emerfung ein: „2)ie 3?rage nadj ber

©enefiS be§ §eremoaf)n3, unb roie e§ benn möglich mar, bafj £mnbert=

taufenbe unglücflidjer ÜCRenfdjcn bon ben toelttidjen ©eridjten als §eren

unb 3au6erer toroaeffirt, bon 9fted)t8toegen gemartert, toerurtfjeilt unb

hingerietet »erben tonnten, iji fymte, trotjbem e§ an eingefyenben

Sorfdmngen md)t feljlt, nodj nidjt genügenb aufgeklärt, totrb aber

burdj bic Sammlung unb Sidjtung be§ üttaterialä tljrer Ööfung immer

näljcr unb näljer gebradjt »erben, namentlidj burcf) bie 23eTÖffentlidjung

möglidjft bteler §erenbn>aeffe nad) ben Originalaften , beren (eiber

fdjon bie meiften berfdjnmnben ftnb."

Semfe.lben 3»««*e bient % «Shilling im 2. §efte ber genannten

3af)rbüd)cr S. 137 burd) Aussöge au3 bem ,,Urgid)tbud)" ber Stabt

Ulm öom 3af)r 1594—1636 mit ben „93erfünbaebel" bon „3 §eren=

oerbrennungen au Ulm" au§ ben $al)ren 1613, 1616 unb 1621.

2)ie|e Publikation ift bon befonberem 2Bertf)e, toeil Dr. Cjterbinger

fnjenadj red)t gehabt, toenn er bor 2 3aljren fdjrieb: „3n Ulm fotfen

feine §eren oerbrannt toorben fein, toa§ idj jebod) nid)t glaube; man

toirb eben bie $roaefjaften nod) nidjt gefunben fjaben."

Slud) baS britte§eft beS „$rof d)üren = (£toJIuMür bas fatf)o=

lifcfce SDeutfd&lanb", 14. 3af)rgang 1879, bejubelt „bie §ejenproaeffe"

auf 24 Seiten, in bem eö bie fragen beantwortet: 1) „2Bol>er fam

ber §erenglaube?" 2) „2Ba§ ift oon ben §eren au falten?" 3) „2öela)e3

ßooS Raiten bie Unglütflidjen?" 4) „2Ber Ijat ben ©erentoalm fteg*

reidj befämtoft?" 2)ie Slnttoort auf 5rage 2 lautet nad) ifjrer 23e=

grünbung: „2)ie ©riftena ber £>eren läfct ftd& fomit nidjt in 91 b=

rebe gießen."

„2)ie beutfa^en ^erenbroaeffe" oon $aul 901. SBaumgarten im

5. §eft, 4. 23b. ber „jjranffurter aeitgemäfje 33roftf)üren" 1883 um=

faffen 40 Seiten in 11 5lbfdjnttten. 93aumgarten fommt au bem

ftefultate, ba& „ber STeuf el3 = Sburf beS 16. 3 afirfjunbertS

feinen Urfprung in ben antid}rifilid)en Strömungen ber

föenaiffance unb ber Deformation" Ijat. $em (SleruS maa)
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er ben SBorrourf, „bafc er biefen Uebelftönben nid)t mit gebüfyrenber

(Sntfdjiebenfjeit entgegentrat." „hätten bie ©eifttidjen ifjre

*ßflid)t in jeber §infid)t getljan, fo ptte ba§ gräfjlid)e

©eridjtöDerfaljren unb bie 2*erf olgung8fud)t ber aufge*

regten SBcDötferung fidj nidjt an bie ©teile ber bered)=

tigten, aber moljlgeorbneten, f irdjlid) en Strafgemalt
fetjen fönnen." Dr. ftobn f)ält biefen SSormurf in ber „99üd)er=

td)au" ber „f a tl) o I. Bewegung in unferen Sagen", §eft 8 ©. 384,

für ,,gu ftarf" unb ftnbet e§ befonberS „feljr bebauerlidj, baf$ ber

33erfaffer nid)t bie neueftc Ausgabe Don ,,„6olban§ ©efdjid)te ber

^erenprogeffe, neu bearbeitet Don 3)r. fyfypt 1880/'" Dor fid) l)attc
f fon=

bern nur bie alte Ausgabe Don Solban Don 1843 berütffidjtigt fjat."

„2)iefe3 2Berf ift unftreitig ba§ gebiegenfie unb ange=

f e Ij e n ft e
,
meldjeS mir bi§ jetjt über biefe grage befifcen. " (§eft 9, @. 429).

2Bir fjaben 6olban§ 2Berf in feiner neuen Bearbeitung benütjt;

barin aber (eiber bie benfbar fdjtoerften Auflagen gegen bie fatrjotiferje

^iraie gefunben. 3)enn fo lefen mir bei Solban mit gefperrtem 2)rutfc

99b. 1 6. 289: „2)a3 ßlenb, dou meinem bie SBcIt burdj

ben 6oIjn ©otteä er tö§ t morben mar, rourbe burdj baä

^apfttljum Don Beuern über bie SBelt gebraut." — „2)a3

fd)timmfte aber ift, Reifet e3 im 2. 33b. <5. 340 unb 346, bafe

in ber f atljolif d)en «Rirdje bie 2Bif f enf djaf t unb ba§ $ir=

djenregiment ben fjeibnifdjen 5)ämoni8mu8 unb ben

©lauben an bie &er,eret aud) nod) im 19. 3a Ijrljunbert

ju Dertreten unb gu teuren magen fönnen." — „2113

eigentlidjeö £>ogma ber römifdH atljolif cfjen ßirdje ift

bie 2ef>re angufeljen, e3 gibt eine §ejerct."

©o Diel gur Orientirung.

2Bir gerlegen unfere Abljanblung in folgenbe 3 Ableitungen:

I. 3)ie §ejenleute; II. $ie §ejenprogeffe; III. 2)a§

^erenmefen.
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I. X)tc fyrenleute.

$em SQBortf innc nadj fyeifjt „£>ere" fo biel als „bie baS ßanb=

gut, 3fctb unb 3?lur ©d&äbigenbe" *) 3m ©lauben be§ SöolfeS

unb glüor im uralten Solfgglauben erfd)eint bic §ere ftetS a(§ eine

*ßerfon, bie burdj übernatürltfe üftittel ober nod) näljerljin

burd) iljr S3ünbni& mit bem Teufel £ab unb ©ut, ba3 Söic^

im «Statt unb baS ßorn auf bem Selbe, i« M&ft ©efunbrjeit unb

fceben ber 2tteufd)en gu gefäljrben unb $u fdjäbigen oermag. <Srf)a^

ben unb Serberben bringen, niemals §eil, ©lüd unb
©egen, unb biefen Sdjaben unb biefes Serberben bringen burd)

ityren SBunb mit bem Satan, ift ba§ djaratteriftif d)e 2Bir=

!en ber ^ejenleute nadj bem uralten SolfSglauben. 9lber aud)

bie neuern unb neueften £f)eologen, toie Liguori unb ©urtj, be=

ftimmen bie §e|erei im eigentlichen ©inne beä SBorteS, ba§

fog. SKaleficium al§ eine burd) £ilfe ober 2tt ittoirfung beS

böfen ÖtfinbeS ermöglidjte ©etoalt (vis) ober &unft (ars) gu fdja=

ben. 2
) £>ierau§ erhellt, bafj eS bic fdnoerfte unb barum J»öd&ftftraf=

bare Sefdjulbigung ift, jemanben eine „§e$e" $u nennen, aber audj

ba8 erljeHt au§ ber gegebenen 93egriffäbefümmung, bafj bie fog. „€>ejem

meifier" unferer £age, roetc^c aufjerorbentlid)e Leitungen betoirfen

motten ober betoirfen 31t tonnen oorgeben, gar ntdjt gu ben eigentlidjen

§ejenteuten gu gälten finb. (Sin „^ejenmeifter" nad) bem alten

Söegriffe toar, nebenbei gefagt, nid)t immer ein Sfteifter unter ben

§ejen, fonbern audj ein TOetfter über ben &ejen, b. lj. ber €>djarf=

rict)ter, bem fie übergeben mürben.

Da» Walcf icium.
2)odj hrie ocrljölt e8 ftdj näfjer mit bem S u n b e, ben bie ^erem

leuie mit bem ©atan eingeben, unb toie »erhält e8 fidt) mit bem

Sdjaben, ben fie anridjten?

1) ®rimm'« 2Börterbu(fr — $ere; engl, hag, witch, latein. lamia unb sagga,

franj. sorciere; roa!jrfd)eintic& fpatiifi^en Urfprunfl? unb burd) bie 9iteberlänber

ben Den tfdpen befannt (jeroorben. 2) cfr. fpäter.
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;£ie SIntroort fjierouf mitt id) einfach au§ ben §erenproje6 :5lncn

her Stabt SBatbfec 1
) unb ben iteueften 91n3gügen ber OTcn öon

ßönigSeggmalb unb Ulm geben.
2
) Um ba§ 3af>r 1680 (reibet

fefjtt ba3 genaue 2)atum) mürbe einer gemiffen Urfula @rf)ult=

fiatferin, beö Sflaurerä Mdjael ©refferä Seib, in SBalbfee ber

$rogej} al§ §eje gemalt, mobei biefe folgenbeS SBefenntnifj ablegte:

$or Saljren fei ber Teufel, ben fie „Ärautle" nannte, gu iljr über

ba§ SBeit gefommen unb fjobe oon iljr begehrt, fte fotl fid) if)m er*

geben, audj ©ott, alle ^eiligen unb feine Sttutter ocrleugnen, mofür

er iljr genug geben motte. €>ie f)abe in foTd)e§ gemittigt unb ifjm bic

linfe §anb barauf geboten, morauf er ifjr gtetd) 2 ßreuger gegeben, bie

fie jebodj nadjljer nid)t metjr ^abc pnben tonnen. — 2)ie im3aljre 1621

in Ulm Ijingericbtete 31 gen 9lnna gu Böttingen fjattc befannt, ba&

ber £eufet in ©eflalt eines jungen SflanneS mit fmmarger „lotfjofenb"

ßleibung unb gmei ©aigfüßen, SBocHjenbelt} genannt, if>r im Selb bc=

gegnet unb fie bomat§ berebt, baß fie fid) ib,m ergeben, ©ott unb

feinem f)l. SBort abgefagt, barauf fie aud ber Teufel

getauft, b,abe tt»r etmaS über ba§ -gmupt gegoffen, ba3 in bie Stugen

geronnen, bagu gefprodjen: ,,3d) taufe b t (3t) in meinem, beä

Teufels Hainen/' 3
) 2Bir fefjen fyerauä, ba& bet S3unb mit bem

Teufel eingegangen mürbe burd) ben Abfall Oom djrift licfjeu

©tauben, unb gmar ift biefer 9lbfatt oom c&riftüdjen ©tauben fo

dmrafteriftifd) , bafe 3nben unb imgetanfte 3igcuner mol)t 3auberer,

aber feine §ejen merben fönnen. $ebe £erc ift ßf)riftin, fattjolifdj

ober protefiantifd) gemefen. Unter melier gormel bie gmei genannten

§ejen ©oit u. f. m. Oerteugneten , ift nid)t angegeben. £)ie gercöf)n=

liebe formet lautete:

„Xa fter)c td) auf bem üftift,

Verleugne ©ott, atte ^eiligen

Unb meinen 3efum <£fjrift";

ober audj:

,,3d) faffe an biefen meinen SRocf

Unb oerleugne SKaria'ä 8of)u unb ©ott." 4
)

1) Dr. (Sart $aa8, „$ie $er.enprojeffe" , Jübmßen 1865 , 6. 87 ff.

2) Dr. W. 93ucf, D.2I.«Hrit in (fingen, machte biefe 2Iu8iüöe bereits im 3(a1jre

1859, boc$ mürben fie, wie föon bemerft, erft im 2. &eft be§ 11. 93b§. ber ,,«le»

manma" mm Dr. 93irlinger t>eröffentlicf)t. 3) l c. ©. 140. 4) cfr. Sotbau'S

<Sef& „$er frerenprojefc" r»on Dr. &eppe, Stuttfl. 1880, $b. 1, S. 293.
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ÜRit bcm Satan in ben 23unb getreten, befennt bie Sd)iilt :

Ijaiferin: „93or 2 3arjren t)abc fie be§ Drganiften falbe ßur) mit einem

roei&en Stetfdjen geftodjen, barum fic geftorben. STurf) ©eorg Sa^üßerö

feiigen ©ais Ijabe fie mit einem meinen Stetfc&en nnb £eufelöfa(be

ertöbtet; bem Seibe besfelben Ijabe fie Sein mit einer grünen Salbe,

bie iljr if)r ©efponS oerfdjafft Ijabe, 3U trinfen gegeben, rooran fic

geworben, audj fein $inb tjabe fie mit einer Salbe getobtet."

§at bie Urfula Sdjultrjaiferin oon iljrem Teufel, ben fie „Grantle"

nennt, eine grüne £erenfalbe 311m Sdjäbigen befommen, fo crtjiclt

bie %fatn 5lnna oon itjrem 33oä*I)enbeltj „ein gelb Selblin 311 93 cr=

berbung Sttenfdjen unb 35i e t)", Stjbilla Sdjuolerin, bie

ebenfalls in Salbfee als £>e$e oerurtljeilt mürbe, oon iljrem Jenfei,

ben fie „5äberr)ans" nennt,
1
) eine metjje unb gelbe Salbe, bie 33er onica

ßcucfjilin ein bräunltdjeö ^uloer, um itjren 9#ann gu tobten, unb

ein gefalbteö Sterflein, um eine <ftul) in Teufels tarnen gu fd)lagen.

£ie Serena Sdjneiberin, bie ebenfalls ©ott unb feine ^eiligen

Oerleugnet gu tjaben befennt, erhielt oon iljrem 23ur)len, ben fie „3*s

berlin" fyeifit, ein fdjroarges *Pulüer unb eine fdjtoarge Salbe, mit ber

fie 4 Jlinber tobtet. 5lxid& Ijabe tljr ber böfe ©eift einen §afen mit

SBaffer gegeben, mit roelaVm fie Säffer (Ueberfdjtoemmungen) madjeu

follte. 9lber fie r)a6e fein SBettct gu Staube gebraut: nur 9taud)

unb 9ftegen fei geworben, ©ine gemiffc £raut SBürtin, bie am
5. 3uli 1685 in SBalbfee oerbrannt mürbe, be!ennt: „Sftr ©efoons,

„Säber §an§", fei bor }ed)8 3aljren in einer Skuerngeftalt auf bem

St. *Petersberg gu iljr gefommen unb tjabe iljr ©elb in einem ^riefle

unb ein guber §olg gegeben, bas aber nidjts nufcig getoefen, als fie

eS f)abe brausen wollen. Sieber fei er gefommen unb Ijabe fie ge=

jragt, ob fie §0(3 faufe, morauf fie geantwortet : bu l)aft midj be=

trogen. (£r Ijabe if)r ein anbereö ©elb geben wollen, bas fie uid)t

genommen. 9iun Ijabe er iljr oerfprodjcn genug gu geben, menn fie

©ott, -Sttaria unb alle ^eiligen oerleugne, ifjm folge unb alleinig fein

eigen fein Wolle. 2(11' ba§ fei Oon ifjr mit einem §anbfdjlag guge=

geben worben." Sie erhielt eine grüne Salbe, mit ber fie „$f)ün:

gelters Soljn in SöoerleS unb aller Teufel tarnen angeftridjen unb

frumm unb laljm gemalt, unb ein fdf)Warge§ Sälble, mit ber fie in

einer Suppe if)re Sd&weftcr ertöbtet."

3) So rourbe ber Teufel in Sübbeutfajlanb befonberS beferoeßen gerne aenannt,

weil er am öfteften mit einem Orebernfmt auf bem Äopf erföeint.
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9)on bcn SluSaügen, Wel$e Dr. SButf gemalt, tft am intcref=

fanteften „her ^rojefi gegen ßatljarina 33 o f eft Don SBalb"

(ßönigSeggwalb) 1
), weld)e am 1. 3lpril 1672 au $o%tix$ „mit bem

©djwert com ßeben aum £ob geffraft unb t^r Körper flu ©taub unb

Slfdjen berbrennt werben" foffte. ©ie mürbe oor 29 ober 30 Sauren

eine §eje burdj Üöuljlfdjaft mit bem STeufel, ben fie „©ebele" nennt.

$lud) fie mufjte ©ott unb alle ^eiligen oerleugnen, „aufjer ber

Sttutter ©otteS unb ber 1)1. $atljarina, ifjrer Patronin."

3)iefe merfwürbige ©onceffion begegnet uns audj im $roaeffe einer

©aulgauer §ere. (Sine gewiffe (Slifabetlja u d&S r)at fidj eben-

falls bem Seufel ergeben, mufj gleid)fallS ©ott unb bie ^eiligen öer-

leugnen, „e xcepto S. Sebastian o, mit SluSnaljme beS Ijl. ©eba=

ftian, ben t l)r ber Teufel gutwillig gelaffen." 2Bie gefäljr=

lid) baS 2ttaleficium ber 93 o f et) für bie ganae ©egenb ge=

worben, wenn eS gelungen märe, erijettt ans Ujrem ©eftänbniffe

:

„Ijabe im obem £ola $u Cottenweiler 3 Söetter Reifen madjen, iljrer

5 §ejen feien ungefähr babei gewefen, als 5. ber SLeufel, fie fjaben in

einem §äfele gerührt, worauf ein SRaudj aufgelegen unb ein SBetter

geben, Ijfttt follen über ben Maurer unb TOsljaufer Oefdj gef)en, fei

aber in baS nalje gelegene «Rieb gangen. &ie $lbrebung beffen fei au

Söotyertswenbe beim £ana gefdjeljen unb bieS am ©amStag." —
Sebod) begnügte fidj ber Teufel mit ber genannten 3lb-

fd>wörung adein nidjt unb bem blo&en §anbfdjlag, fonbern

er nafjm aud) „SB tut" oon tr)r unb „fjat ifjren tarnen in ein 93rief=

lein auf bem SenfterfimbSen (©efimfe) cingefdjrteben."

©in 12jatjrtgeS 3fläba)en oon SberSbad), baS im 3M>r 1667

in TOSljaufen als §eje hingerietet würbe, antwortet auf bie Jrage:

„2öaS eS bem Teufel gegeben?" „33lut aus bem redeten fjfuj; ber

Teufel f)ab'S mit bem Stteffer genommen; ben Ort Ijat es gewiefen.

$)er Steufel ljab baS SBIut behalten, bamit eS unb fein Sflutter ein=

gefdjrieben. S)aS Ort tf)ue iljm nod) bisweilen wefje; baS erfte

Sttal r)ab eS fdjreien muffen, f)ab Sinne eine fdjwarae ©alb barauf

gefdjmiert."
2
) Slnna Killerin Don Slufljaufen, 1612 in Ulm

oerbrannt, mufj fid) felber einfd^reiben mit bem 93lut, baS iljr ber

STeufel „auf ber regten 5ld)fel genommen, unb l)ab it)r bie £anb felber

geführt."
3
)

1) I. c ©. 115 ff. 2) 3Hanufcr. Hu$jua au« bem 9tat&$.$rotofol[ ber Gom-

menbe StltS&aujen. 3) ©Willing I. c. 6. 139.
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3dj nannte 23efen, ©abcin unb «Stedten, bereu fid) bie §eren

bebienten , um auf üjnen
,

nadjbem fie mit ber §erenfalbe beftrid)en

morben, gum ^crcntan^e ju fahren.

Sie Saulgauer £ejen Ratten ifyre Sän^e auf bem fog. <bdjel s

lenberg bei ©aulgau, wie eine betennt, btc in $amerabfd)aft auf

iljrem mit ber £ejenfalbe bcftrtd)enen (Stedten burcf) beu $amin binaus

über ben *Pfarrljof t)in jum Stettenberg reitet.
l

) ©ine SBalbfeer §e$e

rjolt iljr 58ur)te felbft unb reitet mit itjr auf einem grauen Sdjimmel

auf ben $eter§berg. a
) Sie «RönigSeggmalber &eren Ratten ifjren

2an3 „beim breiten 2ttoo§ 3U C£ben roetler", „gu 2öoIpcrtö=

fd&roenbe", aud) „beim ©algen bei §o6firdj." 3
) 9ind^ ben 33ct=

lagen jur ©ejd)id)te ber Stabt Otottmeit,
4
) fefcte fid) eine gemiffe 2(nna

©ri^erin oon Schömberg, in $eufra mofjnfyaft, auf it)rc ©abel mit

ben it)r Dom Teufel beseia^neten SBorten: „aufe unb atjn, ftoB nirgenb

an", auf meldjer fie bann auf ben £>euberg „nit meit oon SJcatjlftet

gefahren $u einem Satty" 23on biefem §euberge fdjreibt ßrufiu§

.in feiner fcfcmäbifdjen (Strömt •'*)
: „9Hd)t roeit oon Halingen ift ber

berühmte SBerg, ben man ben £>euberg nennt, unb oon rocldjcm mau

oorgibt, bafj bie §e$en auf bemfelben gufammen fommen unb tt)re

£ej;enfünfte treiben." „Sa3 ift übrigens, fätjrt er fort, gemiB, baß

im %at)t 1589, im £>erbft, etliche bergteierjeu SBeiber unb ber für=

nefjmfte OtattjS^err ju €d)emberg Derbrannt würben, bie alle befannt

rjaben, bafj fie gettoljnt gemefen, bes 9?ad)t3 auf biefem 23erge jufam=

meugutommen, mit ben Teufeln ,m tanken, 311 tt)un Ijabcn, TOcnfdjen

unb 2Mef) <m befdjäbigen." Safe fid) §e$en oon weiter gerne auf

bem £euberg <$ufammenfanbeu, Qctjt au3 ben ^roäejMHten oon
Gonftanj aus" bem 3abr 1555 Ijert>or, mo eine bortige §ere geftanb,

fie fei auf einer Sau unb einer grauen ßafce auf ben §euberg ge=

ritten."
6
) 2ludj ba§ 9ftäbd)en ton <£ ber äbad) befennt, bafj fie oon it)rer

SOhitter auf ben <£>euberg genommen mürbe, „fei gefahren auf «Steden,

bei ifnn fei fein 39uljl, bei ber SJhittcr itjr 99ut)X gefahren." Sasfelbe

edjettt aus ben ^3ro^cfe= Elften einer Gonftanaer £>ere, bie fid) auf bem

<Saulgauer 9tatf)Ijaufe befinben, roeil fie t)tcr eraminirt mürbe.

1) €attlaau«r 9toü)bau§»Wten. 2) Dr. $aa* I. c. 89. 3) l. c. S. 131 ff.

4) Beiträge jur ©efätc&te ber Stabt Stottioeil oon 53. Sangen, föottroeit 1821
#

S- 6435 8.) 2, 419. ) ÜNarmor, Sopogr. oon Conftan* 6. 40.
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3(?r Dtome ift 9)*ar garettja llruauer. Sie »erbient es, beäroegen

genannt ,m roerben, roeil fie unter Ruberem ausfagte: „Sie alten §e$en

gelten gar nid)ts auf bem §euberge." Sie mußten fid) barum aud)

mit ben bümmften Teufeln begnügen ; ber irrige roar ftumm unb

f)ie& barum etnfad) „ber Stumme."

(*tn &cten)abbati).

SBollen roir uns einen folgen §erenj abbat!), £crentana unb

£>erenmal)l, einmal nätjer anfefycn, forocit bies angebt, fo geben teiber

bie mir oorlicgeubeu Urfunben roenig Ausbeute. Sine SBalbfeer «£>erc,

eben bie, roeldie oom Teufel auf einem grauen ©Gimmel auf ben

St. ^eteröberg geführt tourbe, begnügt fid) mit öer Eingabe, ba§ ba=

felbft „©efotteneö unb ©ebrateneS", aber „roeber 33rob nod)

Sal,}" aufgetragen, aud) nidjt getankt roorben [et, ba gegen roirb bie

Serena Sdjneiberin oon 5cöei^n au f einem fdjroaraen Olappen

,511m £ana auf einer Söiefe geholt. Sie fdjon genannte £raut
SBürtin fäljrt auf einer Cfengabel auf ben§euberg; bort fjabe man

„getarnten, gegeffen, getankt unb aller SBolluft gehegt." 2)a8 <£berö=

baa^er 9)läbd)en Ijat auf bem £euberg „getankt, eine £ei)er gehabt unb

aufgefotett." Um nähere SluShinft 311 erhalten, müffen roir uns an

anbere Elften roenben. roie fie Solban 3U £>unberlen ^ufammengetragen

l)at. 9lu8 ilmen erjeljen roir, bafj ftdt) ber Teufel bei biefen ©etegem

Reiten meiftenS als borfsfibeler $amerab, näfyerfjin q!§ geiler, ffctnfen-

ber 23oa* beroäfyrt, ba^u als immer roieber gegeid)neter ßügner ton

Anfang an. £>at ba§ ©elb, baS er gibt, roie roir fdjon gehört, feinen

SSertr) , roeil e3 roieber öerfdjroinbet, ober fidt) als Sterben eines 3er=

brodjenen §afens ober ©lafes erroeist, — einmal tjot eine ^eje fogar

ftatt beS ©elbes, baS fie 00m Teufel befommen 3U f)aben meinte,

&ut)bredf in ber §anb — fo ertoeist fidt) aud) bas 2tt atjl als £ug

unb Slrug. 2>ie Sifcfce unb Stühle, rote audj Sd&üffel, Heller unb

£rtn!gefäffe ftnb bem Steine nad) ©olb unb Silber, in

Söirf lidjf eit aber fRofeföpf e unb Sdjelmenbeine. 2ßa§

ArametSüögel ju fein fdjeinen, roar, genau befefyen, eine Sdntffel

troll «Rröten. Oft roerben bie Steifen gerabegu 00m Sdnnbanger

1) fluefc anbere £>&erlftnber &eren, j. 33. bie Saulganer, Ulmer, oerfic&ern.

bafe bei ben &erenmal)len fein Sali genoffen würbe, n>äf)renb Sacob ©rimrn, ben

wir fpfiter noefc einmal cüiren, in feiner SKgtljologie bie £>«en mit ben Salj fie=

benben ^rieftertnnen ber allen $eutfdjen in Skrbinbung bringen min.
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weggenommen. Seffer ging es ben £eren mit bem Seine, ber jtdj

gmar aud) In'e unb ba naiver afS OTiftlac^c rjerauäftellte, öfters aber

wirtfidjer Sein mar, com Teufel ober ben £ejen gefaxten. <§o be*

fennt bie fdunt genannte ßatfjarina Sofd), ber Seufel „fytbe ben

Sein aus einem unbefannten $eHer in [RaoenSburg genommen, item

au§ beS SirtfjS oon (Sbenwciler , beS ^irfdjwirtljS ÜBecfenljanfen unb

©cfjtofj in SUtSfyuifen", „gu Sotpertswenbe". Seim legten Sang, ben

fie mitma<f)te, l)at „ber Seufel ben Sein au§ beS 3oofen Detter oon

Dfteradj in einer ^ötgemen Sflafd^e geholt."
1

) 2)ie (Sbenmeilerin fagt,

bie 5ftänner r)a6en ben „Sein gu 9Jad)t aus Detter genommen unb

SJHfilacrj baran gefd)tittet." <£in befonberer ßetferbiffen mar ber fct)ctn=

bare ©enüg bon Keinen $inbern. Seil affeS, ber ettoa geflogene

Sein ausgenommen, nur S$ein= unb 6d)augeridjt mar, werben bie

£ejen bei biefen Söhlen natürlidj aud) nid)t gefättigt unb füllen,

wieber ^eimgefeljrt
, ftd^ äu&erft hungrig unb matt; matt befonberS

Dom Sangen, ba§ unmittelbar nadj bem (Sffen beginnt.

25 o r bem Sange, toenn es ntdjt fdjon gur Sürge be§ SflaljleS

gefd)ef)en, befommt ber Teufel gum 3*id*)en feiner Dberfjerr=

Ii d) feit oon jeber £e£e einen ßu§ unb gmar auf ben § ,

wobei er ben (Smpfang mit einem unausftefjlidjen ©efianf befd)eint.

Sofort nimmt ber Sang feinen Anfang; er ift ein runber Zeigen,

wäljrenb bef? ba§ ©efidjt nad) äugen gefefjrt wirb. Sangen eingehte

$aare, fo lehren bie Sänger unb Sängerinnen fidj ben dürfen. 2)agu

fpielen Seufel ober £>ejen auf Satfpfeifen ,
©eigen unb trommeln.

$)te Srommel wirb mit einem gfudjsfdjwang gefd>lagen unb geljt:

„Sup, Sup, Sup, Sup." 2
) 9(ud) gefungen würbe gu biefen Sängen,

unb gwar Dom gangen £>erendjor, wobei ber Cberfte ber Seufel, wenn

er guter ßaune mar, bie §arfe fpielte. Sir fennen folct) ein

<£>e$enlieb, baS alfo lautete: „§arr, §arr, Seufel, Seufel, fpring Inn,

fpring Ijer, Ijüpj f)ie, rjüpf ba, fpiel fn'e, fpiel ba." 2>agwifd)en treibt

ber Seufel feinen 6 p a§, löfjt g. 23. bie §ejen fopfüber fpringen ober

gietjt if>nen i^re Steden unb Sefen gwiftfoen ben Seinen Weg, wobei

er ladjen lann, bafj if)m ber Saud) fdjüttert.
3
)

Seim 2luSfpred)en ber 1)1. tarnen: „SefuS, 2flaria" meidjt ber

Sann. 2113 bei einem ©elage eine §eje ausrief: „3efu8, Sflaria!

fo wot)l ljabe id) nod) nie gelebt," fifct fie plofclid) mit iljren ©e=

noffinnen unweit einer <&#inberf)ütte bei einem berr ©Gimmel. 4
)

~1)
i. c. 131,133 unb 134. 2) cfr. Solban 2, 67. 3) U c. 1, 301 unb 2, 79.

4) l. c. 2,91.
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Sinb bie §ejentönac eine bekanntere €aa>, fo ift e§ getotfj

meniger ober ntdjt befannt, bafj bie §ejen fogar SBaltfaljrten ge=

mottet. 2)ieS ersten uns merfmürbigertoeife bte SBalbfeer Elften, in*

bem eine §eje, Samens Slnna Shaudjtin, befennt: „93ielfältig fei- fie

nadj dinfiebeln gegangen; auf if>rem eierten ©ang fei fte öon

gifdjbad) aus über baS £örn(ein auf tljrem ?ßilgerftab , ben fie ge*

formiert, bis gur Verberg über'm Steg gefahren; erenfo öon ber 23rütfe

bei [Ra^erSrnnl über ben ßfcel hinauf bis für bte &a£effe fei fie

Stocimal auf tfjrcm gefarmierten ^PtlgcrftaB gefahren."

*ßctfoHrtUen fcer &e£enleute+

Stanb, 33eruf, 5(t t er
, ©efd)le<f)t ber §ejenleute be=

treffenb, ift aroeifettoS, bafj oor allem aUe, arme, gebredjüd&e

SBeibSperfonen ju ben £ejenleuten gegärt tourben. 2frme SBeiber

als £er.en begegnen uns immer roieber. <Bo l)eif$t es in ben SQBatbfeer

5lften oom 3al)r 1581 : „SHfj fjiemad) Oersaia^nete brei 2lrme toeiber,

(£oa ©a*)U)äT3in unb Slnna 23eud)lin, unb (SlSbetl) fdjarbertn, 5ltfe tion

SBalbfee, fein umb ^epfa^en fadjen mitten mit bem SJetor geftrafft

worben. " £a& alte, gebre*lidje SBeiber, bie Ijeute no$ oietfadj

gerabegu §eren genannt merben, in ber §ejenperiobe ber größten ©e=

faljr ausgefegt maren, befagen bie Urfunben.*) 2)afj baS 2Beibert>olf

Diel $af)(reid)er auf bem §euberg vertreten mar, ^ören mir öon 2lgneS

Sftontelin, bie am ©amftag na* bem 22. 2Hära 1629 in 9totttoeil

hingerietet mürbe, toenn fte befennt, „feien tiel mc^r meiber als

manner allba getoefen." 9lber eS toaren alfo bo* au* Sflänner ba,

unter anberen angefefjene üflänner, wie ber „fürneljmfte $atf)Sljerr $u

©Remberg", ben ßrufiuS nennt. 2Bie aber fein ©efd)led)t, Sllter,

Staub unb Seruf ©idjerljeit bot, ben £ejen nidjt beigebt $u roer=

ben, er^ettt am fdjlagenbften aus bem „SBeraeidjnifj ber §er,enleute,

fo ju SBürgburg mit bem Sd)toerte hingerietet unb fyentaef) »erbrannt

toorben." Sir »ollen einen furzen 2luS-mg na* ©olban 8
) geben:

5. Söranb, b. f). &er 5. öffentlichen §inridjtung mürbe üerbrannt:

„ber ßufc, ein oornefjmer gramer", „beS £errn Stomprobft SSögtin" k.

10. 23ranb: „ber ©teinadjer, ein gar reidjer Sttann" k. 11. 23ranb:

„ber.£a>erbt, SßicartuS am 3)om" *c. 13. SBranb: „ein fleht 2flägb=

1) ©ine &eye tum Sinbelfingm Gilbert her Sogt als eine „furje ^eifon,

fo mit einem Sudel belaben ift
-

, at§ ein „foHidj föanbl)äfelid)e$ 2Beib3bilb, bafi

eS Wa nic&t su fllauben." dortige JRat^au«atten. 2) I. c 2, 46 ff-

2
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(ein Don 9 ober 10 3atjren", „ein geringeres, ifyr Sdjtoeftertein."

15. 23ranb: „ein <ßnab Don 12 3af)ren, in ber erften ©djul." 16. 23ranb:

„ein ©belfnab Don 9tatjcnftein'\ „ein ßnab Don 10 3atjren", „bcc>

s
Jiat|)§Dogt 2 £öd)ter unb feine 5ttagb." 17. S3ranb: „ber SBtrtfc 311m

Söaumgarten", „ein $nab Don 11 3af)ren", „eine Apotljeferin 311m

£trfdb unb it)re £o$ter." 18. Sranb: „ber SBatfö, ein 9totf>gerber",

„3tt>et Knaben Don 12 Sauren", „ein aflägblein Don 15 Sauren."

19. 33ronb: „ein <£belfnab Don Ütotenfym", „bie Sefretärin <&djefl:

Ijarin", „ein $nab Don 10 3a!jren", „nod) ein $nab Don 12 3af)rcn."

20. SBranb: „©öbel SBabetin, bie fcfyönfte Jungfrau in SBür^burg",

„ein ©tubent in ber 5. €>dm(e, fo Diel €>prad)en gefonnt unb ein

Dortreff(idjer Musicus vocaliter unb instrumcntaliter." 3)af} felbft

bie tjöljere ©eifUid)fett nidjt Derfdjont blieb, seigen bie »eiteren Skänbe,

benen ein „(£ljorf)err im neuen SMnfter", nneber ein „Gljorfyerr", ein

„tßicartuS am ©omftift", „ein geiftlidjcr 2)octor" jum £)pfer fielen.

IL Die f)erenpro3efft\

$ut (f inlcituitg.

3n ber Sörofdjüre „2)ie beutfdjen §erenpro3effe" Don $aul 5Baum=

garten Dermifjt Dr. Ütobu „ein «Kapitel, morin ber Sufammcnljang

3toif cr)cn Aberglauben ober §ejenglaubcn unb §erenpro3effen bargelegt

märe." 2)a§felbe ßopitet Dermiffen ttrir bei ^rofeffor Dr. fteljr in

ber Schrift „®er Aberglaube unb bie fair), ßirdje im *mittrlalter."
l

)

Aud) $rof. Dr. 6imar in feiner 23rofcf)üre „S)er Aberglaube" begnügt

fid) mit ber furzen SBemerfung, „bafi bie «ßircfje ba§ £>ernm.iefcn alle=

3eit a(S eine Abart ber 3auberei tfjeifS inbireft, t^cilö auSbrütflicf)

Derbammt tjat" unb „toenn ir)re ÜBorfdjriften unb ^Belehrungen aflgc:

mein befolgt morben ioären, fo nuirbe e§ nie roirftidjc ober Dermeint*

lid)e §ejen imo &erenpro3effe gegeben f)abcn.
2
) 2>er SRad^rociö bes

3ufammen^ange§ 3toif(f)en Aberglauben ober £>erenglauben unb <&erem

1) ©titttfl. 1857. 2) m\n 1878, S. 67.
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projeffeu rjätte freilid) mefjr al§ ein Kapitel, er t)ätte ein gan3e§ 23ud)

in ^tnfprudft genommen. 2>od) mir t)aben fdjon fold) ein 23udj; es

ift baS 9. her „djriftlidjen 9ttöftif" Don ©örre§, nad) biefer Seife felbft

r>ict grünblidjer, al§ Solban, ba ©örreS mit ber ©cfdjidjte ber §crcn ;

proaeffe bis in'3 ^arabieS jurücfgretft. „2)er etfie 3auhtxpxoie%
fdnreibt ©örreä, 1

) ift nad) betn Sünbenfalle cor bem 9li$terftuljle

©otteS geführt nnb entfdjieben roorben. 3)ie erftgefdjaffenen Stammte

Häupter be§ ©efd)ledjte3 toaren an bem Brunnen be§ £eben§tt>affer3

vorübergegangen unb Ratten au§ bem Sauberbrunnen g et runfen.

$er $rad)e f)atte fie mit ßift berütft unb fie Ratten baS 23ünbnifj

auf Sienftbarfcit mit iljm abgefStoffen. £)a3 2Beib r)atte ilnn

ljuerft geglaubt: bafj too fie effe, rjellfeljenb roerbe . . . 3nbem fie

bafjer am £ifdje beS ©abbatljS oon feiner Srudjt gegeffen, rjattc

fie^ejenroerf getrieben unb ben ©atten gu bem gleiten 2Berl burd)

TOteffen gebraut. !ftun figt ©ott, ber 5lllburd)fd)auer, SU ©eridjt,

unb bie ^nquifition beginnt. 3>ie 9lnge!lagten reerben gelaben,

fie finb felbft bie Saugen ifjrer Sdjulb, benn ba fie Ijellfeljenb getuor=

ben, müffen iljre 3aird)t unb iljre Sdjam laut ocrfünben, bafe fie bao

SBöfe je^t in* fid) aufgenommen. $er 9ttann roal^t bie Sdwlb auf

baS 28eib, biefeS auf ben 2>radjen
;
ü)m, alä bem erfien Urheber, wirb

baljer aud) juerft ba§ Urtfjeil gcfprodjen . . . ©o rourbe ba§

©eridjt gehegt, nrie ©ott allein e§ Ijegen tonnte, mit oollfommener

2)urd)fa^auung be§ ©egenftanbeS . . . -ftadjbem bie 3eüeu abgelaufen,

tourbc ein fettes ©eridjt gehegt. $>ier aber tjattc ber 33öfe ba§ ©e:

bing berufen, fein Slnfjang faf? auf ben D^idjterftüfjleu" . . . eö „rourbe

ba§ Auto da fe auf ©olgailja abgehalten." „2)er Sdjlangentretcr

fteljt feitfjer auf bem Raupte be§ 2)rad)en§ ; ber (Stein, auf bem feine

$ird)e fidj erbaut, ift üjm aufgewölbt. " „2)a§ mußten bie Geologen

oor Ottern bebenfen: bamit bie ^nquifition bem ©eri$te ©otteö

im Anbeginn fidj nad)bilbete." So oiel oon ©örre§ unb feiner

grojjartigften Sluffaffung be§ £>er,emoefen§ unb ber 2}erpftidjtung ber

3nquifitoren bei ben ^ejenproaeffen.

&et »&cvcn\)atnmcts
SDenn eö fiel) um bie im cigentlid)ften Sinne fo genannten

§ejenpro$effe Rubelt, fommt oor Slttem ein 23ud) in ©etradjt,

ba§ ben tarnen „<&erenljammer" (Malleus maleficarum) füTt)rt,

1) l. c. SHcflen«b. 9lu$g. 1842, ©. 522 ff.
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oon einem gettnffen 3acob (Sprenger unb feinem Kollegen Heinrich

Sfnftitor (eigentlich Krämer), beibe Sominitaner, öerfafet imb im 3o^r

1489 jum erften TOale in ßöln gebrueft tourbe.
1
) 2)aS objectioefte

Urtljeil über btefeS Euch ^at toofjt «p. $iel in feinem 3?riebrid&

ö. Spee 2
) gefällt, loenn er S. 29 fdjreibt: „Um bem JBorgefjen (gegen

bie §e$en) (Einheit unb ^egelmü&igfctt gu geben, oerfajjte Sprenger

ben „§erenhammer", ein 2Berf, baS regeln fottte, aber letber nur

neuen 3ünbfioff anhäufte. €prenger glaubte alles, toaS ben armen

§eren borgetoorfen tourbe, motten eS auch bie offenbar tollften 9JMrd)en

fein; er fe^te bie Angesagten als fc^ulbig t-orauS unb grünbete auf

biefe unrichtige, aum menigften übertriebene 23orauSfetwng baS ©efe^

mä&tge feiner &anblungeu." 2>iel beruft fid) in feinem Urteile

auf ©örreS,
3
) ber ben Malleus maleficarum ein SBucl) nennt, toelcrjeS

„unter tingetoiffem Umherlagen nach ber 2Bar)xt)cit unb bem, toaS

Diestens fei in biefer Sache, hervorgegangen; ein Sud), in feinen 3n=

tentionen gtoar rein unb untabelljaft, aber in einem unjureidjenben

©runbe tt)atfacr)ticr)er Erfahrung aufgefegt ; nicht immer mit gefdjärfter

Urtt)citSfraft burdjgefüljrt, unb barum oft unüorfichtig auf bie fcharfe

(Seite h^übenoiegenb." Solban 4
) nennt ben Malleus malificarum

„ein SBerf, fo barbatifcf) an ber €tyradje ttrie an ber ©efinnung, fpi%=

finbig unb unoerftänblich in ber Argumentation, originell nur in ber

Seierüdjfeit, mit toetcher bie abgefchmaeftefien Sttärchen als ^tftortfdtje

23elege oorgetragen »erben." ©leidjroohl erlangte biefeS 2Berf „ein

faft fanonifcheS Anfehen", feie Solban metter fagt, „unb fanben, nach

£icl, oon jefct an alle §e£enrichter in biefem Suche bie (Snlfcheibungs*

grünbe für ihr Verfahren unb bie Sefchtoidjtigung für bie auftauchen*

ben Stoeifel ihres ©emiffenS." 3ur Einleitung erfahren mir aus bem

§er,enhammer
, bafj Sprenger unb $raemer in ber S)iöcefe ßonftan^,

näherhin in
s
JtaoenSburg innerhalb 5 fahren bereits 48 SBeiber auf

ben Scheiterhaufen gebracht hatten.

Sßeil eS, wie früher fdjon bemerft, befonberS SQßctber toaren, bie

ber £er,erei befchulbigt würben, unb benfelben eo ipso eine befonbere

Neigung guin Abfall oom ©lauben, ©emeinfehaft mit bem Teufel

unb Umgang mit ihm, alfo ba§ ßharafteriftifche beS eigentlichen §eren=

1) £er Qanse Zitd lautet: „Mallens maleficamm, in tres partes divisus^

in (iuibns conenrreutia ad malefieia, maleficiorom effectus, remedia adversus

maleflcia et modus deniqne procedendi ac pnniendi maleflcos abnnde conti-

netnr. Coloniae 1849." @ine Ucberfefcuna ift nie erfdjienen. 2) ftreib. Berber 1872.

3) l c. 4,2. S. 585. 4) l. c. 1,276.
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roerfeS, gugefd)rieben wirb, nennt Sprenger fein Söerf Malleus niale-

ficarum, nid&t maleficorum. 1
) ©tet^roo^t Ijafcen toir fdjon gefeljen

unb beaeugt cS aud) ber in biefer Ortage fo biet genannte griebrid)

b. £bee, ba& „fein 2Ken[dj, weites ©efdjlecf)te§, Vermögens, ©tanbeS,

5(mteS unb Söürbc er fein möge, Don biefem a&erbredjen ober 35 cr=

badjte beSfelben fidjer unb frei" Hieb.

$ct &ettoa<f)t»

3um Serba $te führte fdjon ber üble 9ftuf, §etmat§Iofigfeit

unb unfteteS ßeben. Slber audj grojje §eiterfeit, roie aufjerorbenttidjc

Straurigfeit matten gleid) berbädjtig. 2Ber feinen offenen f&ixd Ijattc,

fdjneff reid) mürbe, fiel) burdj aufjergetoöfmliaie ßenntniffe auSaetdjnete,

mar glei^fatts berbäd)tig. SEBer gar fict) ftadjts gern bon §aufe ent=

fernte unb in ben Stag fyneinfablief, r)attc Jftadjts offenbar ben £ejen=

berfammtungen angetooljmt. 2)urdj irgenb ein ÜDtutiermat, eine SBarje

gegeidmet gu fein, toar in biefer 3*it eine gang bebenflidje Sadje.

©oldj ein SDßuttermal, eine Sarge ober bergteidjen, galt nämlich ge=

rabegu als £eufetsfratj ober §ej:enmal* (stigma diaboli), befon=

berS bann, wenn eS bom ©d)arfrtcr)tcr burdjftocfjen nid)t blutete. 2
)

9lm bebenfttdjften aber toar bie Slbftammung bon einer §ejenfümilie

unb bie 33efd)utbigung einer bereits progejfirten §eje. Sefonbern

SSerbadjt erregte audj bieS, foenn jemanb nadj ber Gommunion

mit ber £anb bem 2ftunbe nalje fam; mag er nur in ber SIbfidjt

get^an Ijaben fonnte, um bie ftf. §ofitte aus bem 3Jlunbe gu neljmen

unb fie bem Teufel auSguIjänbigen. 3n ben metften gfäffen befannten

bie §cjen, bieS toirlid) getljan gu Ijaben, g. 23. 2Inna 9Jti£(erin
3
) in

Wm. 5(uf biefe unb biele anbere ÜBerbadjtSgrüribe meist ber ge^

nannte §ej:enr)ammer im 1. unb 2. Steile felber Ijin. ©in gang

eigenes Sßerbaa^tSmoment finbet fidj in bem ?ßrogef$ ber oben ettirten

23ofdj. „3f)r 9Jcann fyrt abfonberftd) feinen 3(rgtooljn auf fie, als

bafe fie alle 6amStag (menn man für bie armen Seelen gebetet) mit

bem SBeifjmaffer in atfen SSinfetn Ijcrumgeloffen unb felbige auoge=

fbrtgt, toeldjeS bie borf)in gerieten £ejen aud) im 23rau$ gehabt, fo

er, 3Jlann, erfi jefct in Srfa^rung befommen unb um fo biet mefjr

einen 9Irgtoof)n gefaxt."

1) Stfon ba§ SBort frmina ift oerbä^tta: „dicitur enira femina a fe et

minus, qnia Semper minorem habet et servat fidem, et hoc ex natura (Libl.

qnaestio VI). 2) $er Seufelsfrafc ober „^erenmal" in ber 2Boc&enförift „3m
neuen 9tei<&" 1879 Nro. 32 »on Dr. öirtinger. 8) l. c. 8, 1?9.
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$te ^cutittjtattom

3m 3. Steile be§ §eren!jammerS mttb, ma§ gana BefonberS $u

Beamten tft, 1. bic Unämecf mäf$ t cit ber bisherigen 3lm

flageform J)eroorgef)oBen , an beren ©teile bie Denungiation
treten fott, unb 2. bie Stntoenbung ber Holter al§ 9ttittel, bic

3Bar)rl)cit 3U finben, geforbert; ma§ fofort aud) gur ^3rari§ mürbe

unb bie §e£ent>n>3effe fo in 6djmung Braute, baft man für ba§ 16.

unb 17. 3af)rljunbert je na^u 100,000 Opfer Beregnete.
1

)

S)ie in biefer %xa§t gemiegtefte Autorität, o. SB ä(f)ter, fagt in

feinen Seitrögen $ur ©efdjidjte be§ beutfdjen ©trafrea)t§ „2)ie geriet'

lidjen Verfolgungen ber §erm unb 3auBerer in $eutf(f)Ianb" (S£üB.

1845): „93i§ in ba§ 15. 3aljr|unbert fameu in 2)eutf<f)Ianb mof)I

ba unb bort ^roaeffe ttegen 3<>uBerei oor unb mürben 3auBerer unb

3auBerinnen oerurt^eilt; aBer menn mir bie Q&Ut ausnehmen, in

melden bie 9Ingef<f)ulbigten nebenbei mirflidje 35erBred)en Begingen,

mie ©iftmifdjerei, $inb§morb, betrug u. f. m., fo waren foldje 23er=

urtljeilungen burdj mirflidje ©erid)te feiten. Üftun aber, oom (£nbe

beS 15. Jjaljr^unberte an, fdjeint £eutfd)lanb Don einer magren £ejem

epibemie ergriffen morben $u fein; bie ^ejrenVroseffe famen malpljaft

an bie SageSorbnung. £aufcnbe Oon Unglütflidjen mürben Oon ba

an Bi§ in ben Anfang be§ 18. 3a§rf)unbeti§ DerBrannt unb alle auf

i^r ©eftänbni&." 2
)

2ßir |aBen gehört, bafj an ©teile be§ aceuf atorif djen 23er-

fafnrenö nadj bem §er,ent)ammer bie Denunziation treten foHte, mie

bie§ mirflidj ber Jafl mar. 2>arau§ folgte, bajj 3*bermann nid&t

blofj Beredjtigt, fonbern Oerpf I id)tet mar, eine ^erfon, bie fid) al§

£eje »erbäd)ttg gemalt, $ur Singe ige ju Bringen. SBer tjierin

fäumig mar, meil ir)m etma ber ©lauBe an baS ^cjenmefen nidjt fefc

ftanb, ber mad)te fidj felBer oerbäd)tig, ba ber £>eren6ammer ba§

Öäugnen ber SBirf lidjf eit ber §ejerei für bie größte

$etjerei erflärte (haeresis est maxima, opera maleficarum

non credere).

1) Solban faßt foaar: „2J?an fcat bie 3<ü)I ber oom Gnbe be$ 15.

ljunbertS an rorgen £>ereret Verurteilten gefugt, unb cS f>at |icfc gejeigt, bajj bie*

felben naefc aWiHionen ju beregnen ftnb." I. c. 1, 452. 2) 2Ber ftc& be$ 9M&er<n

über bie „Straf ber 3ouberei unb anberer Äefeerei" naaj ber 9teü$£orbmmg, bem

©emeinredjt, bem Sadj>fen s 9ted(>t u. f. ro. orienttren roiü*, oerroeifen mir auf ben

Fasciculus constitutionum de poenis vulgo Stroftbucfc von SouriuS, ftrantf. 1598.
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&ct 0üt(id>e 2äk<i- - mn WtWtat.
Senunjirt unb gur Stugeige gebracht r

mürbe bic Ungtücflicfje in

gaft Genommen, um fofott oon biefer t^rer „Sinferferung im £>eren=

tfjurm" big gu itjrem (Snbe ben fcf)auerticf)ften 2Beg oon @lenb unb

Sommer aurütfau legen. 2Bof)l fudjte man bie SBerbädjtige auerft auf

gütlidjem SBege 311m SBefenntniffe 31t bringen; ba aber bieg fetten

gefang, trat nun bie 3 0 1 1 c r mit ifjren ^djrecfen au§ bem §inter=

grunbe, bie fcfjlie&tid) audj in ben mciften hätten ba§ ©eftänbnifo

ober, mie mau glaubte, bie 2Bat)tt)eit 311 Sage bratfjte.

9tu3 ben Sautgauer Elften 1

) erfetjen mir, toa§ aroifdjen bem

gütlichen 2)erfaljren unb ber gotter lag. ßtifabettj gudjfin, beS

St^omaä Sümpfen (?) (Sfjemeib, Bürgerin gu Saulgau, oon SJcaria

$tid)lin, einem Sttäbdjen Don 15 3atjrcn, unb 5lnna 3ungin, einem

SJcäbcfjen oon 17 3afjrcn, benun^irt, mürbe nadj oorliegenbem 2Jtate=

fi^protofoü am 16. SRärj 1674 inquirirt. 3)a fie im gütlichen Aromen

„gar nidjts befennt", im ©egentljeil fagt, „tfjr gefdjetje Unredjt", „(ei

(eine §er", aud) „ganj fredtj bageftanben" „unb aucfj notf) tacJtjt 311

allen Stögen", mürbe itjr „enbtict) audj alten (£rnfte§ gugefprodjen unb

mit ferneren feinen, ber Tortur unb Dtebcnanfciteftellung

beö ©djarf rtdjterS bebroljt unb enbtidj gur totrf lidjen Üortur
(}o man ben 17. Borgens Oorjuneljmen oorftatte) bie3öpfabfdjnei=

ben taffen." 2)ie§ teuere bradj ben Söann unb fic befennt, efje eS

norf) $ur Tortur fam.

(Sine "Httcnprobc.

„$ie 33crr)ör3protofolIc liegen meift nidjt oor; unb e§ ift über=

fjaupt fragtieft, ob in biefen gälten nur fötale geführt mürben; t?iet=

feicf)t mürben in ben 93erf)ören blofc ^otijen gemacht unb barauä bic

„Urgicfjten" sufammengefteltt. 3)ie 5l!teu beftefjen in ber bieget blo&

au§ bem ^rotofofle, metdtjeS nad) bem S3erf)öre, begie^ungsroeife nadj

ber JJoltcrung über bie ©eftänbniffe ber §eren aufgenommen mürbe,

unb auö bem UrtfjeitSfprudje." 3ttit biefen SBorten leitet 23edf
2
) einige

1) Ceiber Rnb btefelben etft noriaeS Safcr abljanben gehirnnen. Wmtfricfyer
litigier bafelbft falte aber glücflic&er 2Betfe junor eine «bfirift genommen,

bic er mir gütigft jur Verfügung fteDte. — 55er (5&romft Sau fgau'3, ^räccptor
Öafen, bemerft nacb ben iom oorgelegenen ?lften, bajj in 8aulgau föon im Sarjr
1612—17, namentlich aber nom 3abr 1650-80 oiele $eren f)ingericbtet mürben
nnb beren Sßerfofgung felbft im Saftr 1731 noefc nid)t gana aufgehört t>at. @le ;dV
roo^I fügte er bei: „3n anbern Stäbten mürben jebenfallS rjerf)ältni&mäjjig ireit

mehrere hingerietet." (?tu*}nfl au? ber Saufgauer ^farrebronif.) 2) t. c-
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groben aus ben Elften Don ^ejrenprogeffen ein, bie fid^ „im ©cbtete

bcr ®eutfd)orben§fjerrfdjaft -DUrgentljeim" abhielten. 5lut^ toir fan=

bcn nur Röttgen ober öietmeljr Aftenconcepte, metdje auf btc Urgidjt

üorbereiteten unb btc für biefelbe entfdjetbenben fragen unb Ant-

worten enthalten. §ter eine ^robe aus ben Aften DberfdjmabenS.

(Sie gibt un§ gugleidj einen intereffanten Auffdjhtfj über bcn 3u=

fammenljang üon ©eftänbnife unb 3ofcfs ober $aaxafc

fdjnetben.

Interrogationes Responsiones

ber oben genannten «Sautgauer §eje

gfifaßet^a 3fud)fitt.

Actum 17. Marty 1674 — 9tad)inittag8.

Db fie eine §ej?

Söie fie baljinter gefommen unb

tt>a§ fie baju gebraajt?

£)b fie ntd&t ^ufoer unb 6afl>en

Dorn Teufel empfangen?

2Bem ober toie fie «Sdjaben getfjan?

$iefe beiben finb bei ber 3nqui=

fition gefommen unb alfo ma^r.

SBenn ber böfe ©etfi am erften

au i$r !ommen unb oor toie Diel

3af>ren?

2Bie er gefleibet getoefen unb ob

e§ £ag8 ober 9ha)tS gefdjefjen?

3a fie fei eine §e£.

2)ie oor 2 1
/* 3aljren juftificittc

Anna (3uname ift nidjt genannt)

Ijabe fie baljinter gebraut.

6ie Ijabe ^utoer empfangen, aber

nidjt gleiä), fonbem erft im 5. Saljre.

AnbreaS 23urf8 ^rau Ijabe fie biefe§

^uloer in Pfeffer gegeben, fo fie

auf bie Buppt getrau unb Ijabe

bie einen ftarfen §uften befommen.

Sngteidjen Ijabe fie beS 23urfen

©atSte ba§ $ufoer geben, worauf

eS lafjm roorben unb oerretft.

& fei 9Kia)aeIi fdjon oor 9 3afc

ren getoefen, ba& eä gefdjefyen.

©ans W^arj, fei anüfdjen 3 unb

4 Uljr StodjmittagS gefdjeljen; fei

fd&on am Sifdj gefeffen, als fte

3tt ber Anna gefommen; iljr unb

(ber) Anna (t^r) 33ut)le fei babei=

gefeffen.
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2Ba§ er mit ihr getfjan unb an

ftc begehrt (tum 3-5 Ufr?)

2Ba3 fie boraitf geanttoertet ?

06 fie ©ott unb atfc ^eiligen toer*

'

leugnet?

2Ber i^r 33uhle geroefen unb tote

er geheißen?

06 fie nicht §agel unb Untoetter

gemalt unb machen Reifen?

Ob fie einmal baoon abauftefjen

begehrt?

Ob fie auch fahren fönne unb

toa8 fie bagu gebraust ?

Ob fie recht toadjtbar unb leib-

haft aufgejeffen?

2Ba3 fie bafelbft get^an unb ah
gehanbelt?

Sie ^aben äffe getrunfen ; bie beU

ben Teufel feien bagefeffen toie

fürne^me ßeut, unterbefj auch tt>r

äugeforodjen, er motte ihr ©etb

unb was ihr oon Döthen fei, geben,

fic fotte ihm bienen unb fein fein.

Sie motte fein fein.

3a ©ott unb atte ^eiligen ex-

cepto S. Sebastiane*, ben er ihr

gutmittig gelaffen.

§abe „$ohle" geheißen, fie aber

habe er „Sdjole" genennt.

3ugeftanben.

freilich toohl; attein eS fönne

Dttemanb toieberum baoon fommen,

mer einmal bahinter fommen
;

ge*

beiztet haoe fie c§ niemals unb

nicht beizten bttrfen ; ber böfe ©eift

habe es nicht gugelaffen. <£>abe

auch (ieboch) beS 3ahre3 3 SDMI

gebeichtet unb communicirt; ihr

Teufel habe fic allemal gefdjlagen.

9 üftal (sc), fei fie gefahren); ber

böfe ©eift fie aüemal abgc=

holt unb fie oor ihm auf einen

Steden gefegt unb fortgefahren.

3h bem fei allem fo.

3)er eine höbe gedrungen unb ge=

tangt, ber anbere fei bort gemeft unb

ba§ britte fonft; fte höbe nie ge-

tankt, fonbern fei nur herumgehodft,

tote anbere. 2)ie alten unb armen

ßeut gelten nit biel unb toerben

nur bie jungen unb reichen herfür-

gegogen; fei biSroeilen 2—3 bis

3 1
/* Stunben braufjen getoefen.
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Ob fie benu niemanb unb inen

fie ba6ci gefennt?

%flan fenne ba§ fjimberte 5flen(dj

nit; benn fic feien äffe oermummt,

üftagbaleua Seutterin unb SInna

Slidjlerin Ijabe fie 9 2M auf bem

«Stettenberg (23erfammlung§ort ber

Saulgauer §e£en, wie oben be=

merft) gefe^en unb vooty gefaunt

am 2Ingeftd)t unb an Kleibern,

©ibt nodj einige an.

2BoI|I 100 mal, toeil fie nit f)abe

tljun motten, ioa§ er ifjr befohlen.

3m linfen 3opf fei er ge=

feffen; toenn man if)r nid)t

ben3opf ab gef dritten, Ijätte

fie nid)t befennen fönnen.

Dtadjbem ber Sflaleftcantin am 3. 5fyril t^r SBetenntnijj nodj eim

mal oerlefen unb fie $unft für ^Junft befenntlidj unb geftanbig ge;

toefen, ift iljr burd) §err €>tabtammann ber 2ob oerfünbet unb ber

Söeitfjtoater jwgelaffen loorben.

£b ifjr 33ul)l fie gefd)Iagen unb

warum?

£6 iljr 33uf)I, weilen fie gefangen,

niemals $u ifjr in bie ©efangen--

fdjoft fomme?

2Ber fidj mit bem ©tubium ber ^ejenproieffe befdjäftigt, ben

frappirt batb bie Itebereinftimmung ber 5IuSfagen ber §ejen, iljr

gleidjförmige§ 23efenntnifj, überhaupt bie 9leljnli(f)leit ber ^rojejHltten,

fo oiele berfelben er audj burdjarbeiteu mag, fo bafj ber berühmte

3urift (Sar^oO hierauf jur SBegrünbung feines UrtfjeitS über baS

§eremoefen ein befonbereS ©etoidjt legt. Unb bod) fjat biefe $efjn=

lidjfeit ober Uebereinftimmung burdjauS nidjtS SRätI)felljafte3 , tt)ie

golban mit IRccf)t bemerft. 1

) ©eftänbnifj unb Orbnung baut ftc& auf

bem §ejenljammer auf. 2)a§ ©eflänbnijj ift bei allen SIngeflagten

faft baöfelbe, übereinftimmenb mit bem ganzen 2Baf)n

ber3eit, ber mit jebem ?P r o 3 e ß unb beffen35eröffent=
lidjung einen fefteren ßljarafter annahm, fo baß
halb jebeSföeridfjt

f 0 3 i e m l i dj feine feftfle^enben Sfra»

gen Ijatte, bie e§ ben 23eflagten üor legte. 6olban gibt

ein foldjeö ^nterrogatorium, tote e$ ba§ £anbred)t oon 93aben=93aben

1) I. c 1,384.
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oom 3afjr 1588 oorfdjrieb.
J
) $om §er.enf)ammer gana abgelesen, ift

oollftänbig ridjtig, wa§ o. 2Bäd)ter gur ßrflärung obiger ir)atfü(t)c

bemerft. ,,©ie (bie §ejen) mufjten eben gefielen unb geftanben, nad)

ben näheren Umflänben befragt, wa§ man in jenen 3eiten gewöfmlid)

oon ben £>ejen eraäf)lte, Wa3 bte $ird)e (fott Ijeifeen bie ©eiftlidjFeit)

bem 33olfc genugfam als 2Barmmg Oorfjielt nnb was nod) in einer

$fngaf)( populärer 2raftätdjen über baä treiben ber §er,en unb über

bie ©efdjidjte unb bie SBefenntniffe fjingeridjteter §ejen unter bog 33oIf

gebracht würbe." 2
)

$ic Soften
2)a§ SBefenntnifj rettete bie ßtifabetlja Sfud&fin oon ber golter=

fammer unb Slortur. Saufenb Rubere aber mürben erfl in ber

$ülterfammer burdj bie Tortur aum Sefenntnijj gebraut. 2öte ber

gütliche SOSeg mit bem petnlidjen aufammentraf, fcr)en wir in bem

^ßroaefc ber SBofdj Oon SBalb. 2>a fie „auf nodjmaligeS gütliches

(Erinnern nid)t3 wollen geftänbig fein, würbe fie lieber an bie golter,

jebodj anfangs leer gefdjlagen, Ijernadj ober i^r ein fdjwerer Stein

angeljenft, unb an bie SBlöfe fott mit ber £auffernen aiemlia^ ljart

gebrannt worben, wetdje Sdjmeraen fie annod) au feinem SScfenntnifj

gebraut." Sie wirb wieber hinaufgebogen", worauf fie enblicf) bem

£)beroogt „in ber güete" befennet."
3
) „SBefje ber Firmen, ruft ber

eble Spee aus, weldje einmal itjren 5u§ in bie goltcrfammer gefegt

f)at. Sie wirb iljn nidjt Wieber Ijerau^ieljen , beoor fie atteS nur

$enfbare gefagt r)at. 3ft nur mit ber Joltev einmal angefangen,

bann ift ber SBürfel fdjon gefallen ; fie fann ntdjt entrinnen ; fie mu jj

fterben (ubi modo torturae initium factum est, jam acta alea est;

evadere non potest; mori debet). §öupg badete id) mir: bafj wir

alle nidjt aud) Sauberer ftnb, babon fei bie Urfadje allein bie, ba§

bie gfolter nidit audj an uns fam, unb e§ fei fefjr waf>r, was neulich

ber 3nqutfitor eines großen Surften au prallen wagte, ba&, Wenn
unter feine £änbe unb Torturen ber ^apft fallen

follte, gana gc tot 6 aud) er f i d) al$3auberer be!ennen
würbe."

So fdjmeralidj MeS uns berührt, müffen Wir bodj im Sntereffc

ber Sadje beö -ftäfiern auf bie Srolter mit iljreu grauenhaften Dualen

eingeben. 3n feinen „beitragen aur ©efd)id)te beS beutfdjeu Strafred)tS"

1) I. c 386. 2) l. c. 325. 3) 1. c. 121-22.
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betreibt unö o. 2Bäd)ter boö cntfefclidje £orturoerfal}ren furj

gufammengefaöt aljo:

9ttan begann bie Tortur (and) bie „peinüdje grage", bie „ftfiarfe

3?ragc" genannt) gemöfmlidj mit bem Säumen ftotf, inbem man
ben Slngeflagten entblößte unb bie Baumen beSfelben in ©d)rauben

bradjte, biefe langfam aufdjraubte unb fo bie Baumen ^erquetfdjtc.

€>alf biefeS nidjtS, fo nafjm man bie 23einfdj raube ober fpani=

fdjen ©tiefei, burdj meldte ©djienbein unb SBaben glatt gepreßt

würben, nidjt feiten fo, baft bie ßnodjen gerfplitterten. 3ur (Erljöljung

ber Dual mürbe babei nod) ^mifdjenburd) mit bem Jammer auf bie

©djraube gefdalagen. Um nidjt burdj bag 3ammergefdjrei ber ©efoI=

terten moleftirt ju »erben, flerfte ber ©djarfridjter berfelben ein @a=

Viftrum (Knebel) in ben SDhutb, meldjeä baS ©freien unmöglid)

mannte. $>er nädjfte ©rab ber golterung mar ber 3ug ober bie 6r=

panfion ober ©leoation. S)em 2lngefd)ulbigten mürben fyiebei bie £>änbc

auf ben dürfen gebunben unb an biefelben ein Seil befeftigt. 2In

biefem ©eile mürbe nun ber Unglücflidje balb frei in ber Cuft

fd^roebeub burd) einen an ber £>ea*e angebrachten Globen, balb an

einer aufgerichteten ßeiter (bei ber oft in ber ÜJUite eine ©proffe mit

furgeu fyijjen ^ölgern — bem „getieften §afen" — angebracht mar)

gemächlich in bie §Ö^e gebogen, bis bie 9Irme gan$ oerbref>t über

bem ßopfe ftanben, worauf man ihn mehrmals rafd) hinabföneffen

liefe unb „gemächlich" mieber hinaufsog. Erfolgte auch je§t nod) fein

Söefenntnifc, fo f)ing man bem ©efolterten, um bie ©lieber nod) ärger

unb qualöoller auSeinanbergureden
, fdjtoere ©emidjte an bie

Srüfee, unb lieg ihn fo eine halbe, oft eine gange ©tunbe unb noch

länger Rängen, legte ihm auch noch bie fpanifchen ©tiefei an.
1

)

£>alf auch biefe Tortur nichts, fo träufelte man bem 3nquifiten

1) 9kcf) einem Samberger Sßrotofoß berietet v. Söädjter, „bafe ein wegen

3auberei Slngefcfjulbigter brei unb eine fcalbe Stunbe lang mit Sein'

fdjrauben unb Saumenftod unb am 6nbe, ba er nidjt geftanb, an einem ©triefe

8 €djub bod& von. ber (Srbe hinaufgezogen unb ihm an bie grofce 3*be ein ©erntet

Don 20 $funb gebangt nmrbe." 3n SBürttemberg famen bie Saumenfcbrauben

unb fpanit'tben ©tiefei erft feit bem 3fabr 1622 jur Slnroenbung. ftm SWeiftcn be»

biente man ficb ber fogen. 2Bippe, bie barin beftanb, bafj man ben 3Ingeftagten

£)änbe unb ftüfee jufammenbanb unb fte bann an einem über eine Stoffe laufettbeu

Seile auf« unb nieberjog. S3ei bem jroeiten ©rab ber Holter mürbe ein leichterer,

bei bem britten ein fernerer Stein (oft pom ©emidjte eine§ 3*ntner§) angehängt,

cfr. $faff, ©ertebt über bie 3u Clingen norgenommenen ©eyenprojeffe in ber 3'itfcbr.

für beutfd&e flulturgefcb, 1856.
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breunenben Schwefel ober brennenbeS <Pech auf ben naefteu Körper

ober hielt ifmi brennenbe Stüter unter bie 2lrme ober unter bic 5ufe=

fohlen ober an anbere Steile bcS Körper«. 2>a3 War bie Stortur.

i

(Sine ©efolierte*

3)iefe Tortur überfianb, ofme fidj als §eje 311 befennen, gwei=

mal ein SBeib 00 n SllleShaufen oor bem Cberamte 3U JDber-

marduljal um bie Sflitte beS öorigen 3a^r hunbertS.

$>a biefer jammerootte 5<*tt <w8 bem ^eute nod) fo genannten

„£erengäu", ber ©egenb am 3?ebernfee, uns am nächflen liegt, fo

Wolfen wir ifjn nach bem SluSguge ber Driginalaften, ben uns ©olban 1

)

3U geben in ber ßage war, näher in'S 5luge faffen.

(£3 war im 3aljr 1746 unb 47, bafe 6 angebliche &eren, Don

beneu je 2 ÜJcutter unb £öcf)ter unb fämtlidj in 9llleShaufen waren,

in Cbermardjthal hingerietet mürben, nadjbem nicht lange guoor eben

bort gwet (Schweizerinnen oerbrannt worben waren. 33on biefen fedjs

SBeibsperfonen hiefe eine Barbara SBingefeerin unb ftanb in einem

Hilter oon 57 3aljreu. S)a fie als §er,e in 33erruf fam, bat fie felbft

baS CberamtSgericht wieberholt um Unterfudjung beS ihr gur Saft

©elegten unb 6djut} gegen weitere Üßerleumbung. 5luf biefe S3itte

ging enblidj baS ©eridjt mirflicf) ein, aber fo, bafe eS bie Klägerin

oerbaften unb in SD^arct)tc)aX in ben §ejentljurm fiedfen liefe, um fie

felbft gum ©eftänbnife gu bringen. 3wei SJcal würbe fte, ttrie bereits

gefagt, gefoltert, ofme gu gefte^en. S)ie Schauer beS §erenthurme§

follten fie oollenbS mürbe machen, wo fie ^ugteidt) t>on ben ihr beigc=

gebenen Sßädjtern gepeinigt würbe, bie immer wieber in fie brangen,

fidj al§ §ere gu befennen, bis fie enblidj ilmen in ihrer SBergWeiflung

gurief, „bafe fie ein fd)limmeS SBeib fei, bafe fte eine fchlimmc £>anb

^abe, unb bafe eben 3ebermann, ben fie anrühre, einen 6d)merg

empfinbe unb fran! werbe." 2)ieS genügte, um fie abermals auf bie

$olter gu fpannen, bis „enblidj unb nach mehrmaliger Tortur, £jer=

ciSmen unb Senebictionen ber attmäthtige ©ott ihr fteinljarteS §erg

6erüf)rt unb erweicht, wo fie bann ohne ferneren 3toöng auSfagt unb

befennt, bafe fie mit bem Teufel, ben fie „2ambur" genannt, noch

im ©ejenthurm gebuhlt. 9llS fie ftd) ihm ergeben, t^abt er fie blutig

gegriffen unb fie als „Bärbel" in fein SBudj eingetragen; fie fei un

gähligemal auf bem £e$entang gewefen, unb h<*&e auch ihre £o<f>ter

J) 1. c. 2,279.
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„2lnnele" mitgenommen, ba§ fie nun aud) mit fid) in bie (Sroigfeit

nefjmen motte." „(£ö fei iljr ein liebes $inb Qcmefcn unb fei iljr

nodj lieb bis auf biefe ©tunbe. 3>a menn iljr ba§ $inb jefct unter

ba§ ©efidjt fommen mürbe, mottle fie tf)m fagen: Slnnele! mir fjaben

einanber affegeit lieb gehabt, jefct motten mir aud& miteinanber in bie

Gmigfeit gef)en unb fef)en, ba| mir in ben §immel fommen." ßeiber

fottte bie llnglütflidje tt)r Slnnele nur ju balb feljen. 2ludj e§ mürbe

auf bie Eingabe ber Sflutter oer^aftet unb mit biefer coufrontirt. 3)ie

Sodjter mußte aber oon alP bem, momit fie bie SDhttter betaftet Ijatte,

gar nid)t§ unb — biefe naf)m att' iljr ©eftänbnifj ^urücf. 3)odj bie

polier half abermals nad), fo baß bie 6djulb ber 9)hitter unb ber

£od)ter in ben tilgen beö £)beramt3gerid)teS unatoeifelfjaft mar unb

beibe hingerietet unb fofort oerbrannt mürben. 2)a§ arme Söeib ftarb

in ber §ofjnung, „mit i^rem Stnnele, mit bem man fie fdmn jefct

fjeben unb legen müffe, in ben £>immel au fommen." 1

)

SBenn je überzeugt uns biefer tyxotfb r-on ber Söafufyit ber

2lnftd)l be§ mieberljolt genannten 3efAttentäters £pee, menn er jagt:

„bie graufame 5lnmenbung ber Softer ftürjt biete Unfdjulbige in'S

$erberben, bie megen ber unauSftcl)lid)en 6d)merjen nidjt nur fid)

fetbft fdjulbig befennen, fonbem burdj bie Üortur aud) Diele anbere

Unfdjulbige anzugeben gelungen finb. (Es ift bieSljalb audj nid)t $u

oermunbern, ba& bei uns SltteS toott £ejen ift."

2)urdj bie neueflen ^ublifationen Dr. SBirlinger'S in bem fd)on

citirten §efte ber „Alemannia" finb mir in ber Sage, bie SOcänncr

1) 9iad) ber Obermard&tljaliidjen G&ronif (5. 82) geftanb au# eine

anbere £)e;e, bie imfc^ulbig gefoltert mürbe, um ben ©dfomerj jn enben,

befeuerte ober gleidjrooljl bem Sajarfria^ter ifyre Unfa^ulb unb faßte im legten

?lugenblitfe ju iljm: „%et ^a^l an ben fie gebunben, roerbe nad> ifjrem 2obe

blühen." 3)ie§ foll benn audj, obtooljl ber $faf)l t>om fteuer ftarf angegriffen roor«

ben, flefajeben fein. „SMfetljümlidjeS au8 S^rnaben" r>on Dr. 5)irlinger. fyreib.

1. Q3b. 6. 819. 2) 3£ie bie Walefijgeric&te im fcerjogtljum SBurttemberg abgc

bähen werben füllten, beftimmt ein unter bem 23. Sunt 1621 erfolgte* „WuS>

treiben an afle frauptleute, audj Stabfcitter unb Midjter", „barinnen eine furje

SHamtbuction, roelajer ©eftalt gegen bie SJWeficanten mit ber Gaptur unb Sei)«

faljung: 3<em, mit ber (?xamination : nidjt weniger in puncto Torturae; aud) in

principali; fobann mit ber Kognition unb Grecution ju procebiren unb ju oer*

fahren." cfr. beS $etjog. 2Bürttemb. genteine „2anbe§'0rbnunger.". $of« unb

6analei-93ua^bruderei. Stuttg. 1735.
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nftl)er fernten gu lernen, meld)e 3U einem üftalefisgeridjt gufam=

mengetreten, biefe entfestigen Torturen anorbneten unb leiteten, unb

bie furd)tbaren llrüjetle fällten. 3ur Einleitung feiner „SluSgüge ber

§erenprogeffe au§ Dberfdjmaben" refy. ßönigSeggmalb gibt uns Dr. f&nd

ba§ „üflalefiggeridjt unb Crbnung, roie e§ gu §ofjfirdj 3er-

fcrjieben borgenommen toorben bis ad annum 1688", fpegiett ein

„Eftalefiggeridjt, mie fotdjeS ben 28. Sonuar 1688 über £f)oma3

3o(ler au§ Böttberg gehalten morben." 1

)

2)ie SDIänner, bie gufommentreten , finb ber Slmtmann ber

orafl. £>errfdjaft ßönigSegg, ber Stobt) alt er, bie 9Hd)ter unb

©eridjtsf Höffen. „(Bert d)t§Ieut finb e§ 12, SBcififcer

gm et." 5luS ben *ProgeHlficn ber mteberljolt genannten ßatfjarina

23ofdj lernen mir biefe ©erid)t§teute , bie im 3Mefiggcrid)t über

Sfjoma« 3otter nur mit 9?. dl. angeführt finb, be§ Gaffern fenuen.

3l)r ©erid)t, näf)erf)in bie „23eftebung", auf bie mir fofort gu tyredjen

fommen, mirb gehalten im Jöeifein unb ©egentoarl bc§ „3of)ann ©eorg

Sdjnrpf k. Dberüogten, 3of). ©. $atjenmat)er3, ©eridjtSammannS unb

StabljalterS gu ^ofjfirdj, 33altafar SBinber, Gfjriftian 23üdjetn, beibe

ton SBalb, Stoffel Stier oon SftieMjaufen, <£>ans Sdjam, Sßeter Dtaud),

beibe oon §üttenrcute, 3^cob Sa*)ur;madjer Don ^oftfird), alle 2)1 it=

ridjter unb UrtelSfpredjer." 2öa§ mannen überrafdjen mirb, Ijaben

mir e§ Ijier augenfällig, Oon bem Oberoogt unb ctroa nodj bem

©eridjtöammann unb Stobljalter gu £>oj3fird) abgefefjen, mit ben

einfad) ften SÖauet Stellten ju tfmn, bie freilid) mit oottem

(Srnfte, aber nudj gang unter bem Söann beS §e£enroar)nS

ifjrer 3eit tt)r Urttjctl fallen.

(Sfye fie in einer fo Ijodjmidjttgen Sad)e 31t ©eridjte fifeen, fjören

„Slmtmann, Stabljalter, 9ftid)ter unb ©eridjtsfHöffen" um 6 ober 7 Utjr

eine f)t. 9fteffe, tjernad) getjen fie 3U gmei unb gmei in bie ©erid)tS s

ftuben, mo fie fidj ber Orbnung nadj fernen, „darauf legt ber Stab-

tjalter bem 5lmbtman baS blojje Sdjmert unb Stob für, barnadj tt)nt

ber Slmbtman eine 9leb", bie er mit ber Ö^oge abfdjliejjt: „Stab=

Ijalter, idj frage eud) Ijiemit auf ben (fib, ob biefeS ©erid)t 311 ptin-

Udjer 9ied)t§fertigung mit genugfamen unb er)rltrf)cn 9tid)tern befc^t

fei?" £er Stabt)alter erfennt bei feinein (£ib baS <$erid)t, „mann

oudj fdjou 1, 2, 3 ober 4 9tid)ter abgingen", mit genug'amen taug=

liefen 9lidjtern befehlt. 3)aSfetbc erflaren bie übrigen föidjter, 00m

1) I. t 101-107.
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ätteftcn angefangen. 2)arauf ubergibt ber Oberoogt bem ©tabfjalter

„©chwert, ©tab unb ©ewalt", um mit ben 2JUtricf)tern 3U rieten unb

3u urteilen „über bcS 9lngef(agten ßeib, ©ut unb 93(ut nach £)rb=

uung $aifer $arl be§ {fünften." $>er ©tabhalter nimmt ©chwert

unb Stab unb legt fie auf ben £tf<h nieber unb roenbct fidj mit einer

Slnfpradje an bie Ütidjter unb Urthelfpredjer „Pflicht unb CSib roor)(

in ad)t" gu nehmen. „(Siner, ber am bcften berebt ift," berfpricht

bie«. 3etjt ftimmen auf be§ Statthalters 3^9* alle bafür, biefe3

peinliche ©crid)t fofort abzuhalten, rooBei verboten wirb, „bafj bei

biefem angepeilten $echt8tag jemanb reben, aufftehcu, noch nicber-

fifcen folle, e§ werbe ihm bann mit 9ted)t erlaubt. @3 märe bann,

ba§ ein Spriefter mit bem r)od^l)t. ©acrament vorüber ginge, um betm

felben bie gebüljrenbe ^ReDerenj 3U bringen, ingleichen bei 3feuer» unb

SBaffernoth unb anbern bergleidjen UngtücfSfallen." 9hm beruft man

ben armen ©ünber, macht tt)n oon SBanben los unb fe^t tr)n cor ©c=

rieht auf einen ©tuf)l. 2)er Dberoogt wählt auS ben beifiljenben

9ftcf)teru einen „fjürfpred)", ber im tarnen ber gräflichen §errfd)aft

bie Slnflage fteHt. 2luch ber Slngeflagte erhält einen „Sfirtyreth", mit

bem er fidt) 311 feiner Jßert^eibigung befprechen barf. SBtrb er oers

urteilt, fo eröffnet ilmt ber ©tabhalter ba§ Urteil, inbem er in bie

eine §anb ba§ ©chwert, in bie anbere ben ©tab nimmt mit ben

SBorten: „CSS ^aben bie Urthelfprecher gefdjloffen unb ba3 Urthel nach

Slnweijung ber gemeinen föedjte, aud) $aifer $arl V. peinlicher §al§=

geridjtöorbnung oerfafjt, bafj bu armer ©ünber Wegen beineS 23er=

bredjenS mit bem ©trang (ober ©chwert) 00m ßeben 3um £obe fotfeft

hingerietet werben.

"

©ofort übergibt ber ©tabhalter ben SSerurtljeilten bem ©<harf=

richter, ber ifm auf ben 9tid)tplat} für)rt. §ier bricht ber ©tabhalter

ben ©tab in brei ©tüdfe, toirft il)n unter ba§ 33olf unb fagt: „2)a3

gibt ©ott unb bie ©erechtigfeit ; ©ott fei gnöbig ber armen ©eel."

2)cr Sct)arfrid)ter waltet feines 3lmte§ unb fpri<f)t fobann : „§. ©tab=

halter hab ich gerietet, wie bie Urtfjel unb IRcd^t mid) angewiefcn?"

hierauf fagt ber ©tabhalter: „2Bann it}r gerichtet habt, was llrt^el

unb SRedjt gegeben unb euch befohlen worben, fo %ali ihr recht ge=

richtet/'

3ft wohl bem gan3en Verfahren fein ^riefter beigegeben?

Söir höben oben ba3 SBort „23eftebung" gebraust; e§ begegnet un3

wteberholt in ben ^Pro3e§aften beS Ober* unb UnterlanbeS. 3)icfe

33efiebung beftanb barin, bafe ber Slngeflagte aus ber golterfammer
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in ein anbereä 3immer geführt unb in ©egenwart be§ ©ertdjtöpräjt5

benten unb fieben ©ericfytsbetfifcern, aber in 2lbwefenf)eit be§ ©djarf*

ridjterS gefragt würbe, ob fie aud) bisher bie SBaljrljett angegeben,

mit ber SDialjnung, bafj fie wenigftenS jet>t einem $riefter bie 3Bal>r=

t)eit fage.
1
) 2)ie Sttalefiaorbnung Don $önig§eggwalb forid&t fid)

ad vocem „23eftätigung ober 23efübung" ctneS armen SünberS fo au§:

„2BeiI ungewiß, wa§ bem Sttaleficanten ba§ Jfteajt ge6en unb wa§ er

oietteidjt für einen 9Tu8fd)lag gewinnen möd)te, bamit er aber an feiner

Seele §eit unb ©eügfeit nit berfür^t werbe, fott man iljm Spriefter

ntorbnen, als mög er baSjenige, wa§ er nodj nidjt befenner, ©ott unb bem

^riefter beträten unb über feine ©ünb. oon ^ergen 9teu unb ßeib Ijaben."

„2)er Stabtjatter neben Einem ©eridjt ger)t aud) «am §. Pfarrer, $eigt

ifjm foldjeS an, bamit ber arme <Sünber bie 3eit bis auf ben $edjt§=

tag mit geiftüdjen Mitteln unb 3uforedjen oerfef)en werben möge."

S)a6 bie ©eifttid)f eit nad) Umjiänben aud) auf bie2Rilber=

ung be§ Urtf)eil3 (ginflug t)attc
,

ergibt ftdj au§ bem über bie

23ofd) gefällten Urtr)ctl unb feiner S3egrünbung: „dictum <&of$fird)

1. 9tyril 1672. 9tad)bem man bie oerfjaffte «ftatfjarina Jöofdjin auf

bie befdjeljene „„SBefibung"" Oon Königs Egg naljer ^ojjfird) in§

2Birtf)3l)au§ auf bem Marren geführt unb felbiger gu üßerforgung it)rer

6eel bie ©eiftltdjen flugelaffen, finb alle ©ertdjtSoerwanbte nad)

gehörter fy. üftefc am borgen um V«8 Wjr aufammenfommen, bie

Urtel anfangt, bajj fie lebenbig 0 erbrannt werben fotle, Weilen

fie aber f)öcf>ften3 neben ben ©eiftlidjen um Sflilberung ge=

beten, Ijerngd) auf ba§ @d>wert öerfa&t."
2
)

Ut$iä>t, ttttftel tut* ^secttitom

Unter Urgtd)t Ijaben Wir ba§ Söeräeidjni j? ber SSerbredjen

refp. ber ©eftänbniffe ber §e£en $u Oerfteljen, ba§ bem üerfam=

melten SÖolfe Oor ber §inrtdjtung jum abfd)recfenben 23eifyiele oor bem

föatfyfjaufe ober auf ber Sftidjtftätte oerlefen würbe.

DefterS gef)t biefer Urgidjt eine t^eologifc^^uribifd^e Einleitung

öorauS, worauf erft ba§ ©ünbenregifter mit bem „Urtfjel" publicirt wirb.

1) £a§ oben cilirte herzogliche MuSfchreiben oerfleht unter „58efiebung", bafj

bem Verhafteten „nach Serfltefeung oter unb swanjig oöfliger Stunb nach au§ge»

ftanbener harter fein Urgicht, fo er bei ber Tortur befenmt, oor fieben ehrlichen

Männern ju 3>ormittag§jeit , unb smart nicht an bem Ort, Sfmrm ober ©eroölb

ba er torquirt toorben, auch nicht im 53eifeiu be§ WachrichterS roieberum oetftänb»

lieh oorgelefen roirb." 1. c. 362. 2) 1. c. 134.

3
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So beginnt, nm ein $nmte§ ungebrueftes Slftenftücf au

Deröffentliehen, „Urgicht imb Urthel über SJlarian 5licf)lin ihr 15j. (jäfj :

rigeS) Möhlin, 3Jltd&act§ SlidjelS £ö<hterlin, Bürgerin in Saulgau.

Greq. 5. Sftera 1674" mit ber Einleitung:

„3u tüiffen unb funbgetljan fei ^iemit männiglich, obtoohl ber

allmächtige liebe, gütige ©ott, Schöpfer §tmmelS unb ber @rbe unb

aller Kreaturen, ben Sttenfchen als bie ebclfte (Sreatur nach feinem gött=

liehen ©benbilbe alfo au bem (Srnbe erfdmffen, ba§ er ber üftenjtf) oon

biefem aeitlidjen unb fürs üergänglichen ßeben alle feine ©ebanfen,

SBort unb SBerf balun richte unb anorbne, bamit er ©ort bem 5111=

mächtigen ftlS feinem ©rfdjaffer unb @rlöfer unb 5ltteinfeligmacher feine

öon if)tn empfangene Seele oor Willem förbere, oor febroerer, töbtlicher

Sünb rein betoahre, miber all beS böfen geinbeS Slrglift unb 95er=

füljrung bevgeftalt tapfer unb männlich ftreite, bamit er feinem ©ott,

fein ©e[cf)Öpf unb Seel felbige in fein etoigeS Ijimmlifa^eS SSaterlanb

gufüljre unb berlegt toiberaubringen möge. So l)at boeb beffeu Willem

ungeachtet bie fytx unten (mol)l unter ber Sribüne beS SRathhanfeS)

Oor 2lugcn ftef>enbe arme Sünberin all bieS leichtfinniger Seife auS=

gefd)lagen, bem ©ebote ©ottes autoibergeljanbelt unb feinem göttlichen

Söitten in Oiel 2Beg miberftrebt, inmaffen fie bann auf eingeaogene,

genugfame ^uubfdjaft, 5lnaeig unb 33erbadt)t oerübter £>ererei in beS

ehrenfeften, hochgeehrten, fürfichtigen, ehrfamen unb toohhoeifen 23ürger=

meifter unb Dtath allhiefiger lobt. Haiferlicher unb öfterreid)ifcher Stabt

Saulgau, auch gebietenben §errn unb Oberen in ihrer SBorjlergebenften

$aiferl. $önigl. mie auch lanbfürftlichspönalifirten $rioilea,icn
, fixti*

heiten unb Regalien" — . §ter bricht leiber ba§ 9!flanufcript ab unb

mir erfahren nicht, meldjeS Urthel bem armen ÜJcäbdjen gefällt unb

an ihm poü>gen tourbe.

3ur (Srgänaung motten mir ein britteS Elften ftücf publiciren,

baS ebenfalls ein Räbchen Don 11 refp. 12 Sabre betrifft. SDaS

oben bereits genannte SJcäbdjen oon (SberSbacb, Sttaria 2luoer, meines

am 22. Sept. 1666 geftanben, ba& eS Oon feiner SOcutter bie £>ejerei

erlernt unb mit ihr auf ben £>euberg gefahren, mürbe am 17. Oftober

1667 aum Stöbe oerurtheilt. £er bieSbeaügliche 9luSaug aus bem

SRathSprotofott ber Gtommcnbc SlltSh^ufen tautet alfo:

£>ererei eines SOcäblinS betreffenb.

5lctum ben 17. 8 1667.

Praes. %t)m £>ocbtt). ©naben beS gnäbigen §crrn l?unb=

fommenthuro, 3h™r ©i' c - §er™ O&eroogt unb mein be§ SlmtSfdjreiberS.
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SBegen bc§ in §aft Itegenben TOäblinS »irb in puncto exeeu-

tionis bcm SluSfchlag bcr eingeholten rechtlichen ©utachten fo Diel tt)ie

möglich gugegeben hoben, nämlich bafj baS »egeu ber £>e$erei in $er=

tjaft liegenbe Sfläblin mit bem Sch»ert unb 3»ar an einem tyim--

liehen £rt oom Seben 311m £ob gerietet unb h^nach ber ßorpell

3u 5lfchen oerbrannt »erbe, boch haben gnäbige §errfchaft baljin fich

<uiäbig refoloiret, »ann ber 9iarf)rid&tcr einen glünberen (gelinberen)

niodum execuendi an bie §aub geben werbe, fo fott man benfelben

in ottroeg beobachten. £>en Crt ber (Sjecutiou betreffenb, fotC man

eben bte|en nehmen, »0 baö TOäbtin bis anljer in 33crl)aft gelegen;

tann man aber einen anbern finben, allroo ber $ro3efj hc ^m^^ 3"

oott^iehen märe, fo »irb folcher ebenforoohl nicht aufcer 9lcht 3U laffen

fein, unb im Sfall ber Sreunbfchaft für ba§ arme «Rinb fuppliciren

mürbe, fo »ill man bie ©nab bahin ertheilt haben, bafe ber ßorpetf

mit bem Verbrennen oerfdjont unb er ein anbcreS Drt, etroa nahe

bei bem Hochgericht foll oergraben »erben. " $er 9tochrichter toäfyte

nicht ben „glünberen niodum execuendi"; ba§ Stäbchen »urbe ent=

hauptet. 2)er glüubere modus mar bie Einrichtung burch Oeff=

nen ber Bibern in einem »armen 33abe, »ie bie§ in Ober=

fch»abcn öfters oorfam. 60 follte ber 10jährige $uabe Sßr)ilipp

$h°H er tn SBalb nach ber Söeifung be§ Dr. jur. 3afob$uöfch,
CSonfulenten ber gräfl. §errfchaft Don «$önig§=(Sgg, öom 7. Sept. 1665

gerichtet »erben: . . . „fchltejjc bemnaef), bafr gegen ben oerhafteten

23uben bie £eib3= unb ßebeneftraf fürgenommen »erben fönnte unb

follte. ©feichtoohlen aber unb bamit bie (Jlemeutj nicht gar aufjer

acht gelaffen »erbe, !ann ihm biefelbe in modo executionis gelten,

mann mau ihm nämlich in einem »armen 93a b ba§ ßeben
•auSrinnen l äff et, »eldjeS, fooiel ich au>tt gel)öit , ber milbefle

unb gegen ßinber faft übliche 2ob ift."
1

) 9luf biefe „(Slemenfc" hatte

natürlich ein altes £cren»eib feinen Slnfprudj. 5ür fie »ar ba§

milbefte Urthel „mit bem ech»erte 00m Öeben 311m £obe beßraft unb

hernach Körper uno &opf 311
s
)ifcheu oerbrannt 31t »erben", »ie eä

3. 23. am 8. 2ftai 1665 über ßlijabetha §e fingen uon Dber=

»albljauf en 2
) gefällt, ober am 15. 3ult 1617 an Katharina

SBiebemännin in ©aulgau ooü^ogen »urbe. freiere tnufjte ber

Scharfrichter nach Verlefung ihrer Urgicht gebunbeu auf ben §aupt=

toafen führen, „bafelbften ihr bao £)üupt abfchlagen, bafe fo baS

1) l. c. 1U u. 115. 2) l. c 112.
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§auj)t ber fleinfte unb bcr Körper ber gröfjte Xtyil an iljr fei, al§=

bann atteS in ba§ 5*uer werfen, fte gu ?Mber unb 9lfd)en oerbrennen,

alfo oon bem ßeben aum £obt bringen unb enbltd) bie Slfdjen oer=

graben fott."
1

)

©d&ärfer würbe mit Urtet unb SRedjt gegen 2lnna SJHUerin

am 14. Sunt 1616 erfannt unb geftrodjen, „fie lebenbig uff einen

©djeitterbaufen fetjen, 3r einen ©ao? mit Spulocr an ben §att$ ^cnfljen,

bamit fie befto bc(b er hingerietet werbe, bafetbften fte 3u

Slfdjen öerbrennt, unb Ijernadjer in ein fltefjenb SBaffer geworfen wer=

ben fott. f ©ott 3r ©nab f."*)

9lod) nid)t ba§ fdjärffte Urtl)eit war baS, wie e§ 3. 33. an ber

5(nna ©teurfjlin oon SBalbfee am 5. SDtai 1645 oottgogen

würbe: „©ie fott bem ©df)arfridjter übergeben, an ben $id)tptatj ge=

füf>rt unb fott unterwegs jum brittenmal mit glüijenben

3angen ju t t)r gegriffen, Ijernadj an ein ©aul gebunben, baran

erbroffeÜ, fjemad) toerbrannt unb bie 5lfa)e oergraben werben, ©ott

ber attmäd&tige wött itjrer ©eel gnäbtg unb barmljeratg fein."
3
)

2)ie Oolle ©trenge be§ ©efetjeS erging über eine gewiffe ©ol-

3(nna in (fingen atn 27. Sflärg 1663. Sludj) $u tljr würbe mit

§inweiS auf 2lrt. 1 ber peinlidjen §al3geritf)t§orbnung (Carolina)

mit glüfjenben 3ongen gegriffen, „2 ©riff in beibe SÖrüfte unb wieber

in jeben 2lrm ein ©riff", „fjernadj fie OottenbS wieber auf ben 9ftidjt=

platj geführt, an ben §ate unb Sttitten be§ ßeibä etlidje ^uloerfätfe

if)ro geteuft, fie an eine 3*uer=Saul gebunben, barauf ba§ geuer an=

gegünbet unb alfo lebenbig öerbrannt werben fott. Sljro gu gar woljl

oerbienter ©traf, anberen aber $u einem ©abreden unb abfä>utid)en

©rempel." — „33ei biefer @£ecution t)at fidj natfjbenflidj augetragen,

ba& nad) ^Ingünbung beS ©djeiterljaufenS ba§ geuer gleidjbalben bie

©atfer unb ©a^nür, womit ber Sttaleftcantin ©o!=3lnna §änb gufam=

mengebunben waren, ergriffen unb oer^eljrt, bem $utoer aber, wela)e&

in garten leinenen unb gletd)fam burd)fia)tigen ©ätfen angehängt ge=

wefen — oljngeadjtet bie ßuft gang ftitt unb ftät, fdjön Warm Söetter

unb bie flammen gteidj Oon Anfang beftänbig über fidj gefEtagen —
oor einer Viertel ©tunb ungefähr unb ba bie ©ot=2(nna fdjon tobt

unb 00m geuer Oöttig eingenommen war, lebiglidj nichts getfjan.

2Borau§ geift= unb weltliche Spectatores justam Vindictam Dei

indubitative (3ufdjauer bie geregte ©träfe ©otteä unzweifelhaft) ge=

1) SWamtfctipt. 2) I. c. ©. 140. 3) $aa3 (. c. 102.
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fdjloffen, um fo biet etjer bietoeiten, tote Bei tljrer gangen Gabtabität,

atfo audj (SrecutionSbrojefe fdjtec^te SReu unb 23u§ anaumerfen ge=

toefen."
1
)

(Sine f)immelf äjreienbe (Sjecutton fanb im 3aljr 1600 in

Münzen ftatt. 3»ei (Seeleute mit iljren gtoei ©öfmen Ratten nad)

tljrer burdj bie Holter er^rc^ten SluSfage 400 $inber bezaubert unb

getöbtet, 58 *Perfonen frumm unb laijm gemadjt unb biete anbere

©raufamfetten begangen. 2)afür tourben bie (Söljne 6 2M mit glüf)-

enben 3angen getieft, an ben Strmen geräbert unb an einem ^faljte

berbrannt. $en $ater fteefte man an einen gtü^enben Sbiefj, bie

Butter aber tourbe auf einen eifernen, ebenfalls gtütyenb gemalten

€effel gebunben unb barauf gleid&faffS berbrannt. ®er jüngfte Sotjn,

ben man unfdmlbig erfunben, mufcte biefer entfetjlid&en §tnridjtung

gufdjauen, „bamit er fidj fortbin ju Ijüten tou§te."*)

<£iite WppcUation an *<t$ <nci<i)4tanimct$exi<t)U

3m SJegember 1508 !(agte 2tnna ©bülerin in Eingingen,

£>.j%. fingen, bor bem €>tabtammann gu II t m gegen 23 ©httooljner

bon Eingingen auf (Sntfd&äbigung (SQßanbel, 5lbfdjlag unb SBefetjrung,

angefdjlagen auf 2000 ©ulben) burd) eine burd> bie ©djulb berfelben

erlittene Unbill. 9lls nämlidj bor einem 3aljre, tote fie fagt, tljre

Butter nebft einigen anbern SBeibern auf Anrufen ber ©intoo^ner bon

Eingingen burdj ben Sogt bon 23taubeuren als §ere eingesogen toor=

ben, feien iljr SBorte geredeter (Sntrüftung entfallen, tooburdj fie, toie

fidt) tyerauSgeftellt, berbäd)tig geworben. Um ber ©efaljr gu entgegen,

§abe fie fliegen toollen, fei aber Don ben Ülingingern eingeholt unb

nad) 23laubeuren gefdjlebbt toorben. 2)afetbft im ©efängnifj Ijabe fie

ermartet, bafj il)rc Unfdjutb toenigftenS offenbar unb fie entlaffen

merbe; aber ftiemaub fei gu iljr gefommen, als gteidj 5lbenbS eines

eljrfamen fftat^S $u Ulm 3üdjtiger unb Reiniger, ber fjätte gegen fie

„ftreng pcinlidt) unmenfdjlid) unb untoeiblidj geljanbelt unb bon iljr

toiffen toöllen, €ty toäre aine (§ere);" „nadjmals toäre fie in ein anber

3a rtgfnuS unb ©emadj geführt unb abermals nit ein, gtoei, brei, bier=

mal, fonbern unmenfdjlid) beinlidi gemartert, alle tt)tc ©lieber $er=

riffen, fie iljrer Vernunft unb fünf 6tnne beraubt, bafc fie iljr ©efidjt

1) 92ac^ bem TOamifcr. bc§ fog. ElutbudjeS t>on (SfcUnaen de Anno 1600—

1725, bic £>mri«i&tung ber £>ejenteilte betreffenb- 2) Obilo ©d&reaer — 9hifr*

lic&e 3eitonroenbuno. SluflSb. 1791. S. 265,
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unb ©etjör nid)t met)r Ijötte, tote guoor." darauf fet ein anberer

Süd^tiger Don Bübingen mit bem 23ogt gefommen
(

ber tljr gebroIjtr

„fie motten ifjr attc 9(bcrn im ßeib gerreiften, fie Ijaben für unb für

t»on if)r reiffen motten ,,©i) märe aine", Ijaben fie bann oerlaffen mit

ber 2)rof|ung, fie trotten Borgens roieber fommen unb mit nodj Ijär^

terer SPcin unb Starter gegen fie fjanbetn. £)od) ©ott ljabe fid& iljrer

erbarmt, unb fei fie nod) in berfelben SRacl)t aus it)rem ©efängnifj ertönt

roorben. 9kdj oerfd)icbenen Söerfjanblungen ernannte ba§ ©eridjt ben 3}er=

ftagten ben (£ib 31t, bafj fie an ber $ein unb SJlarter ber ©püterin nid)t

©djulb geroefen. 3)ie 9tinginger erflärten ftdj bereit, gu fdjroören; bie

Klägerin aber abflute an ba§ $ a m m e r g e r i d)t. Unb ba3 $ammer=

geriet? — roieS bie ©ad)e gur weiteren SSerljanblung an ba» ©eridjt

ber ©tabt 23iberad). 3m3af)rl518 mar ber $rogef$ nod) nidjt cntfdt)ie=

ben
;
überhaupt ift md)t befannt, ob er je unb roie er entfdjieben rourbe.

l

)

3)ic 2lnna Spulerin rourbe roieber frei. 2Betdje§ roirb iljr ßoo§

geroefen fein? 2Bir roiffeit e§ nidjt; aber ba§ roiffen mir, baß eine

9(ugeHagte fid) fdmlbig befannte, um burdj ben SEob bem (Sien be,

ba§ auf fic nadj erlangter S rci ^cit geroartet, gu entgegen;

„benn, fo fagte fie, -ftiemanb roerbe fie fortan aufnehmen unb gu effen

geben; man roerbe fie oielmefjr fdjlagen unb §unbe auf fie tiefen.

£arum f»abe fie geroünfd)t, tobt gu fein."
2
)

P. ®pt?$ UtttieU übet bie %e&npto%e$e.

9tad)bem roh* ba§ progeffualifdje 2)erfaf>ren bei ben SJtalefiggeridjtcn

in fpegietten Satten au§ ben un§ oorliegenben 9(ften Dberfd)roaben§ ftar

gelegt, rootten roir bem fjierin competenteften SJugengeugen ba3 SBort

geben. Sein Urteil über bie §e$enprogeffe fott gugleid) auf bie ber=

fdjtebcnen Beurteilungen be§ £ermroefen§ fclbft überleiten.

grtebridj 0. ©pee, 3
) geboren im 3afjr 1591 gu $aifer3roertr)

1) 9iaaj ben Originalsten be§ 9Reid&««$.'©er. uon Solban (. c. 1, 459.

2) © ö r r c §, I. c. 4, 645. 3) cfr. bie bereit? citirte 5öiograp^ie=Sfijje üon % i e i;

S. Jes. 1872 unb 33 a I b i „3>ie ftereuprojeffe in $eut]\f;fanb." SEBürjb. 1874.

2)iefer gibt im Hnfjange einen 9iu»jug au§ ber Cautio crim. Dr. (Sarbaun»
ift alfo niajt genugfam orientirt, roenn er in feinem „griebrieb Spee" 1884

<3franff. ©rofaj. 5. 93b., £eft 4 S. 111) meint, „bie)"e§ aKciftcrwerf nacb Snbalt

unb ftorm, r»on ben 3eitöenoffen berounbert unb gebaut, mirb beute r»on Hillen ge»

priefen unb boefc »on Wenigen gelefen, bei einer 2J?enge neuerer Tutoren erroälmt

unb ju mitunter umfangreifen Gitaten benujt, obne bafj e§ aber meines
2BUfen§ ^emanb unternommen I)fttie, eine wirf U^'e ?lnalnfe 311

geben.
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bei Süffetborf, ftubtrte bei ben 3efuiten in flöht, trat im 3ar,r 1610

in iljre ©efcttfd&aft , ttmrbe im 3ar}r 1627 mit ben Scbrecfniffen ber

§ercnproaeffe berannt unb ftarb $u Syrier am 7. 5luguft 1635 an einet

anfteefenben flranffjett, bie er fid) in Ausübung feiner toerftrjätigen

9täcrjjtenliebe bei Pflege !ranfer unb oemmnbeter Sfranjofen augejogen.

<Sein ßeidjnam mürbe im ©etoölbe ber bortigen 3efuitenfirdje beigefetjt.

35er Sarg trug bie einfache 3nfd)rift: Hic jacet Friedericus Spee.

5tfier 3arjre Dor feinem £obe erfcf)ien fein r>djberüljmte3 Söert: „Cautio

criminalis seu de processibus contra sagas, über ad magistratus

Germaniae hoc tempore necessarius; tum autem consiliariis et

confessariis prineipum, inquisitoribus, judieibus, advocatis, con-

fessariis reorum, contionatoribus ceterisque lectu utilissimus.

Auetore incerto Theologo orthodoxo. Rmtelii, typis exscripsit

Petrus Lucius, typogr. Acad. MDCXXXI." 2)a3 SBerf erfdjien alfo

1631 anontom in bem proteftan Uferen Hinteln. Die erfte oott=

ftänbige Ueberfetjung publicirte im 3atjr 1648/49 Sctjmib

3u 5ran!furt a. 2Bie au§ ber SSorrebe ^err-orge^t, mar 14 3af)re

na$ 6pee'3 £ob fefbft bem Ueberfetjer ber SSerfaffer be§ 23uctje§ gän,}=

tidj unbefannt.
1
) <£r gab ir)m ben Stitct : „§oct)peinttdje &orficr)ts=

maßregeln ober SBarmmgSfd&rift über bie §erenproäeffe , gerietet an

alle SBeljörben 2>eutfd)(anb§ , an bie Surften unb it)rc föätlje, an bie

9ti<$ter unb 2lboofaten, Seichter, 9tebner unb ba§ ganje SBolf."

S)a§ Söud) ©pee'3 machte gleicf) bei feinem <£rfd)einen ein fo

immenfe§ 5luffetjen, bafj ©ronaeuS, ber eS bereits im 3urjr 1632

mm feiten Wlak in 3rau!furt bruc?te, in ber 23orrebe fagt, e§ feien

atte (Sremplare ber 1. Auflage innerhalb meniger Sflonate fo ^tö^ttet)

»ergriffen getoefen, bafj mau um feineu $rei§ ein @>:emptar meljr

(jaben tonnte.

Spee feilte feine Cautio criminalis in 51 9lrtifel (dubia) ober

[fragen (quaestiones) unb einen 2lnf|ang „über bie Tortur."

te quaest. XI 9tro. 4 unb quaest. I 9fro. 1 erfahren mir,

baß er als SBeidjtoater über 200 in ir>rcn ©efänguiffen
befudjt, 3um £obe oorbereitet unb gur Einrichtung ge=

leitet. 2Bie fairer iljm fein 2lmt getoorben, erljettt au§ ber befaunten

Antwort, bie ©pee bem tf)m befreunbeten flanonifuS 3 o tj a n n 5p Ij i Ii p p

1) $em entflegen fucfcl Dr. (Sarbauns flteicfcroo&l naefonroeifen , cafe „jeben-

faU§ bie 2Jieiiiimfi unberecfctiflt ift , feine «utorföaft fei ein tnirtfic^c« ©e&eiiunif?

unb noef) bei feinem $obc nur wenigen ^erfonen befaimt geroefen." „$ie ?Inomj«

mität ift fcier nur ein burcfific&tiGer Soleier."
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bon ©djönborn, fbftter SBifdjof bon SBürgburg unb ßurfürft bon

9)laing, gab, wie uns ßeibnig ergäbt.
1
) 2llS t^n ©djönborn fragte,

warum er ein graueres §aubt Habe, als feinem Silier gemäjj fei,

antwortete ©pee: „2)aS rüHrt toon ben §eren {jer, bie td) gum ©Reiter-

Haufen begleitet Ijabe," Wobei er fidj beS SBeitern ba^in auSgefprodjen

Haben fott : (£r H<*be ourdj alle 9facHforfd)ungen in feiner Stellung als

33cict)tt)atcr bei feinem bon benen, bie er gum £obe borbereitet, etwas

gefunben, woraus er fidj f)&t\t übergeugen fönnen, bajj iHnen baS

äkrbredjen ber 3<*uberei mit ffted^t wäre gur ßaft gelegt worben. 2)odj

laffen Wir ©pee in feiner Gautio crimininalis felber fpredjen, inbem

wir auf bie intereffanteften feiner 51 Slrtilel mit i^ren fragen unb

fRefultaten beS 3^är)eren eingeben:

Dubium I. (£s gibt 3auberer unb £eren, aber nid)t alle,

bie man bafür Hält, finb audj in SBirflidjfeit foldje. „Obgleich id)

felbft, fdjreibt ©pee wörtlidj, biel in Werfern mit CSlenben, bie fatani=

fdjer ©emeinfdjaft befd)ulbigt waren, in geiftlidjem SBerufe berHanbelte

unb mit 3leif$, aufmetffamer Sorfdjung, will nidjt fagen ÜKeugierbe,

all' mein Kenten fo in biefem licHtlofen 5lbgrunbe bermicfelt Habe, bafj

idj nid)t meHr wufcte, wag i(H bon biefer ©adje glauben foflte, fo

Habe idj bennodj, bie ©umme ber berwirrten ©ebanfcnredjnung gu=

fammengieHenb, für waHr Helten müffen, bafj foldje SSerbredjeu

befteHen unb biefeS oHne OfrebelmutH unb groben llnberftanb

nidjt geleugnet werben fann. 2)a& aber fo 33 tele unb alle Seite,

weldje berbrannt werben, wirflicH fcHulbig feien, glaube Weber idj, nod)

anbere Gottesfürchtige 9Jlänner. &S fott micH aud) Wemanb fo leicHt

beffen Überreben, falls er nur nidjt mit uugeftümem ©djreien unb

blinber Autorität, fonbern mit Vernunft unb Stadjbenfen gegen mid)

treten unb mit mir bie ©adje prüfen will."

Dub. II. 2)afj man in 3)eutfdjlanb meHr ©djeitcrHaufen , als

bei anbem Golfern raucHen fieHt, fommt bon llnberftanb unb 5lber=

glaube, ber SDeifjgunft unb SBoSHeit beS gemeinen SJcanneS.

Dub. III. Sie 3auberei ift unb bleibt ein abfcHeultdjeS unb

fdjrecflidjeS 2)erbredjen.

Dub. IV. ©ie ift ein crimen exceptum, bas barum aucH ein

gefefclidjeS SluSnaHmSberfaHren erforbert.

Dub. V. ©leidjwoHl barf nidjt wiber alle Orbnung unb Sßcr=

nunft unb mit ungerechtfertigter SBillfür berfaHren Werben.

1) frauber, Biblioth. niagica 3, 15.
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Dub. VI. $ic Dbrigfeit batf ftrenge etnfajreiten ; aber

Dub. VIT. bie 2ttittel, bie fie anmenbet, finb falfdj; bcnn fie

mögen brennen, fo oiel fie toollen, fie werben baS llebel bodj nicht

gang Verbrennen.

Dub. VJIT. S3ct Anflage unb Untcrfudwng rnufc mit größter

Sorfid&t 3U SBerfe gegangen »erben, ba burtfj Soweit, Argmohn,
§abfucht, auf blojje ^enungtation hin, ötele Unfdjulbige in ©cfarjr

fommen.

Dub. IX. 3)ie Surften lönnen eS nicht oeranttoorten , toenn fie

in einer fo wichtigen Angelegenheit, mo e§ fid& um £eib unb Sebeti,

€5« unb ®ut ber 3Kenfd)en hanbelt, ihren Käthen unb Beamten ben

gongen ^roaefj überlaffen.

Dub. XII. SBenn ©cfahr befte^t, ba& Unfähige mit in'8 &er=

berben gesogen merben, muffen bie ^ejenprogeffe, felbft toenn fie jum
allgemeinen 93eften mären, aufgehoben merben, meit man nicht

S3bfe§ au bem Stotdt tf)un barf, bog ©uteö barau§ ent=

ftehe. — ©o ber Sefuite ©pee. 1

)

Dub. XIII. Benn tro§ aller 33orpdt)t ©efahr ift, ba& Unfd)ul=

bige betroffen werben, mu& felbft mit ber Snquifttion unb Einrichtung

ber ©d)ulbigen eingehalten toerben.

Dub. XIV. £eute, meldte bie Dbrigfeit 3U ben ^ejenprogeffen

autreiben, gibt e§ oier Arten : 1) nicht meltläufige, unerfahrene ©eift=

liehe unb Prälaten meift oon ihrer ©tubirftube au§ unb anbere ein=

faltige, fromme Scanner; 2) getoiunfüa^tige $id)ter; 3) baS unoer=

ftänbige, neibifche unb boshafte gemeine 23olf; 4) 6ola>, bie fclber

ber &e$erei oerbädjtig finb.

Dub. XV. Auf ben «ftopf einer §ere barf fein <))rei8 mehr ge=

fetjt fein unb bie (SonfiScation ber §e£engüter mufj aufhören.

Dub. XVI. SBelay erbärmliche Dtolle bie §abfud)t bei ben §eren=

progeffen foielte, mirb uns ftn berietet. (Sin toeltlidjer 3nquifitor

liefe burdj Helfershelfer bie 23auern in ben ^Dörfern gegen bie §ejen

aufreijen unb fofort ihnen fagen, er tt>oTIe fommen unb bte Unholbe

oerbrennen, toenn ihm eine beftimmte (Summe als *Pfanbfd)tl=

ling OorauSbegahlt toerbe. garten bie Säuern baS ©elb aufammen*

gebracht, fo oeranftaltete er einen ober gtoei 33ränbe, brotjte aber bann

1) 93a Ibi, bem wir näcfcft $iel in biefem SUt&juge befonberS folgten, mad)t

hiejn btc überrafdjenbe 93emerfung „geroife gegen bie fonft übliche Sefuitenmoral",

anftatt gerabe mit 53ejug auf Spee ber Senbenj'Öflgc, bafe naefr ber 3eÜ«te!tmoraf

ber Swecf bie Littel ^eilige, entgegenzutreten.
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mit feinem Seggange, falls iljm jene Summe nidjt oon Beuern be=

$af)lt toerbe. 3)ie§ gefdjalj sumeilen aroei ober brei 9M, bis bie

Gräfte ber ©emeinbe crfd)ö})ft ober bie tooljlljabenften grauen oerbrannt

waren.

Dub. XVII. £a§ natürliche $ed)tf mie bie d)rifHidje Siebe oer=

langen, bag jebem in foldjer SBeife Slngeftagten ein 23ertfjeibiger bei*

gegeben merbe.

Dub. XVIII. Sttan foll bie ©efangenen nidjt fogleid) nadj tt)rer

©inaiefjung auf bie Holter bringen ; man foll ifmen 9(nflagepunfte unb

3eugenbetoeifc Oorlcgen, fein
sXntoalt barf benfejben bie §ilfe oerfagen.

Sie follen ba§ Oledjt fmben, 3U a^eMren, menn fie jur Tortur Oer*

urteilt finb. 2)odj anfiait auf bergleidjen Ermahnungen au fjören.

rourben bie 9ticf)ter aufgebraßt. „5(18 neulid), er$ä(jlt Ijier Spee, ein

^jrteftcr ben Sftidjtern gang im ©efjeimen au§ ben Elften nadjroieS, bafj

ber ^ßroaefj gegen einige beftimmte $erfonen oöttig ungeredjt geführt

toerbc, gaben fie tljm fein ©eljör. Sie tiefen jene Sßeiber Oerbreunen,

if)tn fclber aber oerboten fie ein= für allemal ben 23efudj be§ ßerferS.

5(cr)nIict)cS foll audj Oberen gafftet fein."

Dub. XX. 2)ie graufame Slmoenbung ber Holter ftür^t oiele

Unfdmlbige in'S 93erberben, bie megen ber unausftef)lidjen Sd)meraen

nidjt blofc fid) felbft fdjulbig befennen, fonbern burd) bie Tortur audj

oiele anbere Unfdjulbige anzugeben geatoungen merben. @3 ift bestjatb

nidjt su oerlounbern, baj$ bei ur.S altes oott §cjen ift. £>ier rebet er

mit ben bitterften SBorten bie $edjt8gelef)rten an, meldte in tfjren

53üdjern Oon ntcf)tö als §eren unb 3<iuberem fpredjen unb mit ©e=

malt jur Verfolgung anfeuern. „O ber Vlinbljeit unb ber 2)umm=

fjeit foldjer SBeifen! £>a fitjen fie hinter bem Ofen in beljaglidjer

©emütljtidjfeit unb Ijeden (Fommeutare aus. Sie fetbft empfinben

feinen Säumers, reben aber oiel oon Dualen, bie man ben Unglütf=

liefen antljun foll, gerabe tote ein 93linbgeborner, ber gelehrte $iffer=

tationen über bie {färben f)ält. Seat fie bod> einmal ein IjalbeS 2Mertel=

ftünbdjen bem Steuer aus, bann toerbet tfjr fefjen, mie all' ifpre 2BeiS=

fjeit unb grojjmädjtige ^fjilofopln'e aufammenbridjt. Sie prjtlofop^trcn

in ftnbifdjer SBeifc über bie $inge, oon benen fie nidjtS oerfteljen."

Dub. XXI. 9ttau foll einen 9lngeflagten , ber nad) ber erften

Tortur toieber leugnet, IjödjftenS nodj einmal aur Holter bringen, cS

ift baS fdjon graufam genug. 2öcr aber bie Tortur einmal auSge=

ftanben unb nidjtS befannt, barf oljne neue unb flare 33emeife gar

ntdjt mefjr gefoltert merben.
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Dub. XXII. <£§ ift eine Staube uor ©ott unb ber 2Mt unb

gegen alle ©eredjtigfeit, eine ^ßerfon, beren Unfdjulb fidj ^eroitägepettt

hat, bodj nicht freigulaffen. dichter unb genfer Ratten eö nämlich in

ber ^3raji§ für einen <Scf)tmpf, bie Sdjulb nidt>t gefunben gu ljaben,

bcötjalb quälen unb martern fte eine Unglüdfliche fo lange, big fie, um
nur einmal burdj ben Sfeucrtob ihren oertcutgerten Öeibcn ein (Snbe

gu machen, ftdj fcfjulbig befennt.

Dub. XXIII. $ie gegen äffe chriftliche ßiebc unb affe§ föedjt

toiflfürltch oorgenommenc SBieberfjolung ber Tortur öon Seite ber

»lichter unb $ommiffäre ift eine unmenfälidje ©raufamfeit; ja burch

bicfeS Verfahren ift erft bie große SJcenge ber 3aubercr unb £>eren in

3>eutfchlanb hervorgerufen toorben.

Dub. XXIV. 2)rei oorgüglidje ©rünbe gibt e§ für ängftüctjc

IHidt)tcr , toomtt fie ihr ©etoiffen gu beruhigen fuchen, wenn fie gegen

affes iRed)t bie Holter, fo oft fie nur tooflen, antoenben: 1) SJcan muß
immer oon Beuern 9lu8fagen gegen bie 23eflagten gu ergtoingen fuchen;

2) ÜRan muß fie Oon ben £)emtttgiantcu perfönlicrj überführen (äffen

;

3) 9ttan fann bie Sdjulb fdjon barauS abnehmen, toeutt 3emanb fo

oiel SRartern, of)ne gu befennen, ausfielen fann. 3)aö ift alfo heute

bie $ra$i§, aber bie dürften unb £erren !ümmem fid) nicht barum.

Dub. XXV. 3ft einmal ein 33eflagter im ©taube, äffe 3olter=

grabe ofme 23efenntniß aushalten unb äußerlich feine befonbern

Schmergen gu geigen, fo finb bie dichter ba unb erflären bie§ recht

für ein indicium, baß bie Jöefchulbigte mit bem Teufel im 23unbe fei

unb fte nennen bie§ nach bem §erenf)ommer ein rnaleficium tacitur-

nitatis. SBci folcher $rari§ ift aber bie fjolter nicht ba, um b[c

33)at)rt)eit gu offenbaren, fonbern nur um gu betoeifen, baß jeber, ber

gefoltert nrirb, fdjulbig ift.

Dub. XXVI. $ie 3eid)en, au§ welchen bie SRt^ter fließen

wollen, baß jemanb auch gur tebauer unb gurn Schweigen toäljrenb

ber gräßlichften golterfchmergeu oom Teufel Oergaubert fei — als

Saasen, ©efühllofigfeit, 33erfhtmmen, <£rfRaffung, Sittfchlafen, 9lidjt=

bluten — finb enttoeber falfdj ober Oerferjrt aufgefaßt, gum minbeften

nicht unnatürlich.

Dub. XXVII. 9(u8 allen biefen ©rünben gefjt fjeroor, baß bie

Softer ba§ redete Sflittel nicht fein !ann, bie SQßat)rtjett gu erforfchen.

Dub. XXIX. 2)ie Softer muß enttoeber gang abgefajafft ober

ohne ©efafjr für bie Itnfdhulbigen angewettbet »erben ; benn unter

5 0 Eingerichteten ober oerbrannten armen Sünbern
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finb nad) meiner inuerften Uebergeugung faum fünf
Sdjulbige gu finben. 2)eStoegen fotlen fid^ gürften unb Herren

ein ©ettriffen barauS machen unb bebenfen, bafj man mit 2ttenfd)em

Hut nid)t Rieten batf unb bafj fie alle beretnft $ed)enfd)aft bafür

aBiegen muffen. „SBelje, ruft Ijier ©pee aus, toelje ben Surften, bie,

ftatt 93ölfcrr)irten gu fein, bie unmenfd)lidjen ©reuet unter iljren ©d)u£

nehmen. SBelje ben Sfttdjtern, beren $aftengeift aus ben §erenprogeffen

ein Privilegium unb eine (Erwerbsquelle gemalt f)at. Unb bod^ follten

fie bie ©djutb bebenfen, mit roeldjer ein übereiltet £obeSurtfjeil baS

©ettriffen belaftet; fie foKten fid) erinnern, ba& man mit 9ftenfd)enblut

nia^t furgtoeilen unb 9ttenfd)enljäupter ntd)t leid)tfinnig wie $egelflöt}c

Einwerfen bürfe. 2Bir alle müffen beretnft gum fRtct)tcrftur}l ber (Smigfeit,

unb toenn bort jebeS unnü^e SQßorl öerannoortet tociben mufj, toaS

roirb mit folgen blutigen Saaten gefdjefjen?"

Dub. XXX fommt ausfüljrliä) in 19 Slrtifeln barauf gu

fprea^en, bafj bie S8eid)tüäter fanftmütljige, uerftänbtge, gotteSfürdjtige

unb erfahrene Sfläuner feien, bie ben SRidjtern burdjauS nidjt an bie

£anb geljen bürfen, mic fie bie armen ©ünber peinigen bürfen. Slber

freilief)
,

„etlidje 3nquifttoren , menn fie befjutfame unb oorfid)tige

$riefter antreffen, fagen: ©oldje £eute paffen nidjt in unfern $ram."

©pee tt)ar bei jeinem erften 33efud)e in ben ©efängniffen tief gebeugt;

bie ©efangenen meigerten fid), bie f)t. ©acramente gu empfangen, meil

fie fürdjteten, bie 23ei(f|t mödjte in ben Slugen ber SRiajter als @e=

ftönbnig erfechten. Stber aud) ein ©efprädj aufjer ber 33eidjt »er=

mieben fie forgfältig, um ben ^riefter nidf)t al§ 9lnl(äger gu fjaben.

3n biefem 30. Dub. Slrt. 19 finbet fi* bie bebeutungSOolle ©teile:

„3dj bet^eure e§ bei einem @ibe, bafj idj nod) feine ©innige gum ftmtx

begleiten Reifen, oon ber td&, wenn idj alles reiftidj ermogen l)abe,

fagen fönnte, bafj fie beS ßafterS in SB a t) r r) e i t fdjulbtg

getoefen. Unb eben baSfelbe fjaben mir nod) gtoei anbere angefeljene

Geologen aud) gefagt; unb bod) Ijabe idj allen möglichen f?(cift an=

getoenbet, um bie 2Bal)rr)eit gu ergrünben."

Dub. XXXI. @s ift ein f*änbli«eS, f*impfli$eS unb entehren*

beS, befonberS ben guten SHuf ber alten beutfdjen ©d)amljaftigfett t»er=

tetjenbeS 35erfa^ren , bafi man ben ©efangenen toor ber Tortur burd)

ben genfer bie &aare am gangen Körper abfäjeeren lägt, ba bieS gu

ben größten SJtifjbräudjen füljrt.

Dub. XXXII—XXXVIII forbern bie grö&te Sorgfalt in Prüfung ber

dtttoeife, baft gur ©efangenlegung unb Solter oorgefdjritten »erben barf.
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Dub. XXXIX. <£g ift ungerecht unb graufam unb eine nicht gu

öerantroortenbe Sünbe, ja üBct^au^t gegen ben eigentlichen 3toe<f ber

Holter, toenn man eine 5lngefcfjulbigie nach brei= bis oiermaliger

Tortur, ofme baß fic ettoaS befannt hat, bennoct) oerurtcjeilt nnb fo=

gar lebenbtg oerbrennt, toie eS Bisher leiber jetjt $raji§ ift.

Dub. XL. 35er SBiberruf auf bem §inrichtung§$>lat} Don foldjen,

bie fiel) buraj bte Holter für fdmlbig befannt hoben, unb aufrichtig

befeljrt unb 33uf$e getrjan hoben, ift Oon größter 33ebeutung, unb bodt)

ift unfere ^Prarte, bafe eine §eje nicht roiberrufen fann, ba bie Sftidfjter

felbft ba§ größte ©etoicht barauf legen, bafc fein Siberruf fiattfinbet.

Dub. XLT. SBenn eine §er,e im Werfer ftirbt,
1
) ehe fte befannt

tjat ober überführt tft, fo ift e§ gegen alle Vernunft anzunehmen, toie

bieS triefe unoernünftige dichter U)un, baß it)t ber Teufel ben §al3

umgebref)t hat; trielmehr mu& man bafür galten
, bafj fie einc§ et)r=

liehen unb natürlichen £obe3 geftorben, fo lange nicht baö ©egentljeU

beioiefen ijt.

Dub. XLII. S3etrug unb ßeidjtfertigfeit hoben o°3U geführt,

fog. £eufel3male, gefüf)l= unb Blutlofe Stellen am Körper, toenn fie

überhaupt oorhanben, fdjon an unb für fich al§ ein indicium $ur

Tortur ober $erurtt)eilung anzunehmen.

Dub. XLIV. (£§ barf Dciemanb, befonberS wenn einer in gutem

unb ehrbarem SRufe ftet)t, auf bie Angabe oon brei ober oier 9ttit=

fchulbigen hin eingesogen ober gar ber Tortur unterfteUt toerben, ba

nach ben oortrefflichften SftedjtSgelehrten, nach ber §al£gericht3orbnung

«Rarl V. (Carolina) unb felbft nach bem ftrengen §erenhammer ber

9lu§fage einer §ere nicht 31t trauen ift.

Dub. XLV. 2Jtan barf ben Denunziationen ber §ejen felbft bann

nicht glauben, toenn fie fich belehren unb 23ufje gethan hoben.

Dub. XLVI. SQßenn eS oorfommt, toie bie§ häufig gefdjieljt, bajj

felbft fromme ÜDcänner unb dürften oon ben §ejen als Xhc^nc^mer

an ihren 3ufammen!ünften unb Manzen gejehen toorben fein follen,

fo fann bies baljer rühren, bafj ber SEeufel im Stanbe ift, ©eftalt

unb Söilb unfchulbiger Männer anzunehmen, um fie ins JBerberben

Zu ftürsen, ba er fich bodt) nach ber hl. ©chrtft auch in einen (Sngel

beS ßicht§ uertoanbeln tonnte; in ben meiften JöHen fpielt aber blofj

franfe, aufgeregte ^hontafte bei folgen Angaben fotoobl für ihre eigene

^erfon als auch f»* anbere ftarf mit.

1) 2Bie j. 93. bie oben Genannte SKaraarellja Urnauer in Saufflau.
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Dub. XL VIII. 9lud) werben bie SJeftagten, wenn id) meine

&eraenSmeinung fage, oorsüglia) burdfo bie $ein ber 3oUcr ba$u ge^

jungen, bajj fie biefe ober jene auf ^ejentänaen gefef)en — weS=
r)alb icf) anfange zweifeln, ob eS überhaupt §eren
gebe. — §ieju finbet fid) ein föftlid>r Seleg. „Rüxßk," er^ä^tt

©pee, „ t)alte ein {yürft zwei £)rbensleute jn ©aft, oor benen er bie

23efürd)tung auSfprad), bafr bod) oietleid)t Uufdjulbige oerbrannt wor=

ben feien. $)a er Riebet einen ber 93eibcn um feine Meinung fragte,

jagte biefer — Ijitjig unb mafetoS wie alle ßeute, bie ifjre $l)ilofopf)ie

nie weiter als wer {Jrufj &om Ofen entfernt treiben — : „2BaS fotl

un§ benn in einer mit fo bieten 3eugniffen belegten ©ad)e ängftlid)

madjen? «&üten mir uns bod), gu glauben, ©ott fönne jemals un=

fdjutbigeS ©tut fo Derratfjen laffen." 9Jton biSputirte fu'n unb Ijer,

bi§ ber Surft bem ©treite ein unerwartetes @nbe mad&te mit ben

2Borten: „$lber mein 93ater, baS tr)ut mir leib beinetmegeu; bu baft

bid) mit eigenem Sflunbe eines (Eapitalt>erbred)cnS fdjulbig befanut,

unb barffi bid) nid)t befdjwereu, wenn id) bid) einfperren lafie. 9cid)t

weniger als 15 Sßcrfonen nämlid) tjaben bezeugt, fie hätten biet) auf

ben §eren3ufammenrunften gefehlt. ©d)er3 bei ©eite: id) fann bie

Elften ijoten."

Dub. XLIX. 9tid)tigfeit aller ©riinbe (nid)t weniger als 11),

Weld)e bafür angeführt Werben, bafj man ben Denunziationen ber

&ejen glauben bürfe.

Dub. L. Die ©rünbe, weldje id) bisher für meine 2lnfid)t in

obigen Dingen auSgefprodjen r)abc, finb fo ftarf unb unwiberlegbar

unb beiben Steilen, bem Denunzirten, wie Denunzianten fo erfpriefc

litt), baj$ ein geredeter 9lid)ter aud) barnad) fyanbeln muß, fo lange er

fie uid)t zn wiberlegen im ©taube ift.

Dub. LI. ©pee empfiehlt benen, bie nict)t ßuft f)aben, baS ganze

33ud) 3U lejen, Oor 2Mem biefen 51. 2lrtifel; benn er enthält eine

fummarifdje Darftetlung beS ganzen §ejenprozeffeS unb eine ©d)luB--

rebe, ber wir golgenbeS entnehmen: „2Benn biefer $rojefj in jetziger

Seit fo fortgetrieben werben follte, wirb fein 2ttenfd), weldjeS ©efd)led)ts,

Vermögens, ©taubes, Gimtes unb Sßürbe er fein möge, oon biefem

&erbred)cn ober 23erbad)t besfetben fidler fein unb bleiben, wenn er

nur fo otele gfeinbe t)at, bie ir)n ber §ejerei belügen unb eS laut

fagen fönnen, weshalb id), Wofyin id) mid) wenben mag, einen elenben

3uftanb um mid) fefje, wenn nid)t biefem Unwefen in anberer Seife

üorgebaut wirb, od) t)obc eS oben gejagt unb fage eS nod)malS mit
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einem Sorte, bafc biefe§ Uebel ober ßafter ber 3auberei mit fttutx

nid)t, fonbern auf anbere Söetfe unb faft oljue SBlutDergiefcen gan$

fräftig ausgetilgt »erben fönne. Slber »er ift, ber foldjeS 311 Hüffen

2)er Slnfyxng über bie Tortur fpridjt Don beren grofjen untoiber^

ftef)lia)en SBirfungen auf ©etft unb Sitten beS 9ftenfd)en, mie bies

nad) Tacitus annal. XV. c. 44 fd)on bie Solgen ber «jur Seit ber

(£f)riftenDerfolgung unter üftero angemenbeten Tortur beroeifen.

„(£3 fonnte nid)t fehlen, bafj biefe Dortrefflidje ©djrift gum 9toa>

benfen anregte unb bie ©emütfjer aufrüttelte." „3n Sürgburg r)örtc

auf SBefct)! beS $urfürften Don SDRain^, $f)iliW Don ©djönborn, alle

£ejenfpfirerei auf. ©einem Söeifpiele folgten üiele anbere Sürßen.

9caa) unb nacf) erlofdjen überall bie ©d)eitert>aufen bi§ auf einen £f)etl

beö Horbens, mo SLljomafiuS burdj feine ©djrift bem Unmefen fteuerte."

„©0 mürbe P. ©pee ber Detter unfereS 2*alerlanbe§" fagt ber 33er=

faffer ber „§e£enproaeffe" im Sroftf)üren=%lu3 (©. 80). 2>a& all

bieö tf)atfäd)lid) begrünbet märe! SBoty t)ättc ©pee ber Detter bes

23aterlanbe§ merbenfönnen, mcnn man feinen Ermahnungen, 23itten

unb Söefdjmörungen ©el)ör gefdjenft hätte, baS mar aber in ber

%1)at n i dt) t ber 3 a H. ©emifc „märe, mie Saumgarten jutreffenber

fdjreibt, !ein Uufcfyulbiger roofjt jemals in 2)eut[d)lanb mteber oerur=

.
tfjeilt morben, tjättc man nad) ©pee'ä ©runbfätjen ben ^rogefjgang in

25cutfdjlanb etngeridjtet" (©.150), aber er mürbe nidjt fo eingeridjtet;

im ©egent^eil ift Don ber SJHtte beS 17. 3a^r^um
berU erjt red)t barauf loSgefoltert morben. 3)er prote=

ftantifa^e Seidiger ^rofeffor Gar^oo (t 1666), bem lein 3urifi beö

17. 3aljrl)unbert§, mie ©olban fagt, „begüglitf) aller fragen be§

Griminalreti)t§ an Autorität aud) nur annäf)ernb gteidjfam", ftanb

bem ^efuitenpater in 33eurtl)eiluug unb SScrurtljeilung ber §eren

fdjnurgerabe entgegen, „er fdjmamm gang mit bem ©trome, unb barum

trug it)n ber ©trom empor, roäfjrenb ber miberftrebenbe ©pee unter

ben Sßellen begraben unb oergeffen mar." 1
) @s mürben alfo autf)

fortan unb nadj ©pee'ä Zok erft redjt bie entfetjlirf)ften Söluturt^eile

gefällt, ©leidnoofjl fonnte bie 3eit nia)t ausbleiben, mo ber längft

begrabene, oergeffene 3>efuitenpater gu ooller ©eltung fam, Don Sreunb

unb geinb gu ben ebelften Sönnern unferer Nation, ben Wieblingen

1) Solban l. c. 2,213. Spee wollte, rote wie aefefoen, e8 felbft niefct n>a»

flen, ber „Cautio criminalis" feinen 9iamen beijuiefeen.
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be§ SttenfdjengefdjledjtS gegast ttmrbe, too man feine 9lnftd)ten bei

^Beurteilung ber ^ejenprojeffe, ttrie beS §er.entoefen3 3U ©runbe legte

unb fid& au§ bem grauenooHen §erentoaf|n IjerauSsuarbeiten fudjte.
1

)

III. X>as Qejrentpefen.

£>tftorU<f)er <*rcurs,

Httit bem «g>erenl)ammer lernen mir 48§e£en£)6erfdjtt>aben§

lernten, bie in ber 2)iöcefe Sonftanj unb in ^Ravensburg Derbrannt

würben unb $mar als Succuben, 2
) b. Ij. al§ SBeiber, bie mit bem

Teufel Un^udjt getrieben Ratten. 35on einem adjtjäfyrigen 9JI ä b=

djen au§ © dj to a b e n unb iljrer ÜDtutter ergcHjlt uns (Sprenger eben=

fatfö im Malleus malefic. gotgenbeS: (Sin 23auer ging mit biefer

feiner £odjter über gelb unb babe bie £rodfenfjeit unb $>ürre mit ben

SBorten beflagt: ,,2lcf)! toann mirb un§ bodj ©ott biegen fd)itfen?"

2>a3 Sttäbdjen fjatte unoerjüglid) barauf oetfefct, fie !önne biegen fjer=

vorbringen, toann er e§ wollte. (Sr fjabe ermibert: „Unb toer

bi« biefeS @el>eitnni& geteert?" „Stteine Butter", fei bie Antwort

getoefen, „aber fte l)at mir oerboten, e§ 3emanb ju fagen." „516er

rote fonnte fie bir biefe ©etoalt geben?" „Sie führte midj gu einem

Sflanne, ber $u mir fommt, fo oft id) ifjn rufe." „Unb Ijaft bu

biefen Sftann gefeljen?" „3a," Ijätte fie gefagt, „oft Ijabe id) bei

meiner 9ttutter Scanner einfeljren feljen, beren einem fie mtdj getoeif)t

fjat." Dtadj biefem Dialog Ijabe fie ber 23ater gefragt, tote fie e3 an=

gelje, bamit e3 bloä auf fein Selb regne, ©ie f)ätte nur toenig SBaffer

1) 2lud& Dr. Garbau n$ fommt über „bie f^rüc^tc ber Cautio criminalis" ju

feinem anbern SRefultate. „@§ waren flammenbe 2Borte, bie ©pee feinem $olfe

Surief unb fie faben aejünbet"; bodj „aueo ba§ 17. unb felbft ba3 folgenbe 3afr>

Üunbert f>at nott) entfefcliaje $inae auf bem ©ebiete be3 $erenprojeffe$ erlebt."

2) ftacfc 3olj. Wiber (t 1440) fjaben fia) bereit« auf bem Gonftanjer Gönnt
(1414—18) Sdjaaren r>on Succuben in ©eftalt feiler $)irnen einaefunben. cfr. Vffen

Formiear., 9lnf)anQ beS Malleus eil. Francof. 1592.
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verlangt. 2)a f)abe et fic gu einem naf)en 23adje geführt; unb fobalb

fie im tarnen beffen, bem bie 9flutter fic gemeint, SBaffer geforbert

fjätte, t)abe man auf beS Sauern Siefer reidjlid&en ftegen fjerabftrömen

feljen.

2)er Sßater, übergeugt, fein SBetb fei eine §er.e, geigte fie ben

SRtdjtern an, t>on benen fie gum geuertob oerurtljeilt routbe. 2)aS

ÜDMbd&en fei getauft (?)*) unb ©ott gemeint toorben unb Ijabe bamit

bie Sftacfjt oerloren, ttnflfürlidj fftegen fjeroorgubringen. So toeit ber

£>erenl)ammer.

3)ie §erenbranbe bauerten in Dberfdjtoaben oolle 250 Saljre fort

unb l)atte, tote mir oben gehört, bie Verfolgung ber §ej:en in ber

Sonauftabt €au(gau im 3aljr 1731 nodj nidjt aufgehört, toaS i$r

ben Seinamen „§er.enftäbtlein" eingebrad)t Ijat.
2
) 25od) tt)ie finb benn

bie &eren in unfer Sdjmabenlanb gefommen? „Senn," fagt 2Jlone, 3
)

„tott muffen baS § eientoefen, tote es in ben ^rogeffen beS

17. 3aljrf)unbertS erfäetnt, nidjt als 2lnfang8=, fonbern als ben 9luS=

gangSpunft betrauten unb feinem Urforunge rütftoärts nadjfpüren, fo=

roett fidj gefdjtdjtlidje 3«ugniffe bafür oorfinben." 9Jlone fjat fidj

felber
4
) an biefe grofje Arbeit gemalt unb füfjrt baS §ejentoefen unb

namentlid) ben 6abbatlj auf §efate unb bie alten 23ad)a=

nalien gurücf, bie ben 2)eutfdjen fdjon toftfjrenb ifjreS

Aufenthaltes am f djtoargen Stteere befannt geworben
feien.

1) @S fonn fi<$ nur um eine bebingungStoeife Saufe beS aHöbd&enS ban«

be(n, weil e$ f. 3- etwa oon einer Hebamme getauft roorben war. 2) 6$ Uli na

bat %\w (I. c.) aus 9Hbenberger8 „fteroer'Spiegel" com Safcr 1610, einem fefcr feiten

Geworbenen Söüäjlein, folgenbe intereffante 5Rotij gebraut : „A. (S&rifti 1580 im ftebr.

Dom 7. bis auff 20. 3uln ftnb am fteefer unb SRbcinftrom bunbert unb ourjebn Zau-

berin unb $eren oerbranb toorben, als ju 2öurjen(Uöurjadj)9. ju 93iberadj 5, ju Äircfc

(2eutfirc&) 4, ju 2Bangen 9, ju 3§ne 8, ju ftiffaaj (ftöfead)) unb SBolfa (2BoIfac&)

11, ju §orb unb ^Rotenburg am Diecfer 9, ju Sreiburg (ftreiburg? — id) meine

efyer Xrieberg —) unb 9tottn>eU 30, ju Goftnife (Gonflanj) 11. 2)en 6. 2Jiai ju

Ueberlingen 3, ju ftuppenfjeim 6, in ber SBanfeenau 3. 3" Surga (Surgau?)

6 Jpeyen, fampt einem £>erenmeifter ober $rubenfönig, ju föabtftabt (Jtaftatt) 4,

unb ju Saben 5, roetc^e ben 2Rfn)cben, Siebe unb ©etreib auff bem ftelbe mit

üjrem Seuffelifajen 3auberroetf grofeen fc^aben jugefügt." SDÖenn Scbifling bier

fofort aueb Saulgau als „aperen flöbtle" anjiebt, mit bem Semer!: „$te fleine

Stabt Saulßau liefe oon 1650—1670 eine $inri#tung ber anbern folgen unb er«

roatb fi(b babureb ben Söeinanwn", fo mflffen mir boeb auf £>afen (oben 6. 23)

jurürfmeifen. ®er Seiname ftammt niä^t oon bem oielen, fonbern bem langen

$erenbrennen. 3) ?lnseiger sut Äunbe ber beutfeben Sorjeit. 1839, ©. 119 ff.)

4) l c.

4
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SJon einem anbetn oerbienten gForf^er, Dr. ©Treiber, fyiben

mir Bereits aur Einleitung gehört, bafc aud) er ben „3uf ammen--

b,a ng be§ §e5emunb3aubertoefen8 mit ben ljeibni=

f dj e n 9ieltgion3gebräud)en" nad}$utoeifen fud)t. Riebet bleibt

er aber im Öanbe unb fudjt nadjjutoeifen
, bajj bte bem ^ejentoefen

3u ©runb'e liegenben SBorftettungen „nur Don berurfprfinglidjen

23 eodlferung ljerrüljren tonnten," „fidj als urf torünglidj fel=

tifdje auSroeifen."
l
) 2)ie Helten, b. Ij. bie näd#en 6tammoer=

toanbten ber SBemoljner ©affien§ ober be§ jetzigen 3rranfreid)§ , mit

tljren 2)ruibenbienften toaren nadj ben Erbauern ber Pfahlbauten in

ber eigentlich gefri&idjtlidjen 3eit befanntlid) bie erften Semoljner nidjt

blojj Dberftt)tt)Qben§, fonbern gang ©übmeftbeutfd)lanb§.

3n ben Opfern, SSolfSberf ammlungen unb ber

©eifterroelt ber alten 2)eutfdjen überhaupt, glaubt ber be=

rüljmtefte JJorfdjer, 3acob©rimm, in feiner 9Jh)tb,ologie
2
) ba8 §ejen=

mefen bis auf bie jüngfte 3eit $u erfennen. (£benfo Sartfe, 3
) bem bie

SBefjauptung nidjt $u gemagt erfdjeint, bafj ba§ 3auberroefen unb ber

3 auberglauben im Mittelalter junäa^ft eine £rabition aus ber Ij e i b=

nifaVgermanifdjen Seit, eine im Solfe lebenbe Ijeibnifdje 91 a=

turlunbe unb 9laturreligton geroefen fei, bie, um bieS 3Jto=

ment r)icr fogleidj beizufügen, aud) tr)re antid)riftltd)en unb, öom reli=

gtöfen ©tanbfcunfte aus betrautet, bämonifaVn Zeremonien unb Sa*

framente I)atte.

$on biefem altgermanifdjen ©ötterglauben fagt

Dr. OStoalb in feiner „Slngelologie",
4
) bafj er „allerbingS unter ben

fjetbnifdjen SteligionSformen eine feljr adjtbare ©teile einnahm, menns

gleia) berfelbe bei ber Üfcrfünbigung be§ (StjrifientfjumS fdjon im

Sftürfgange mar. 2>ie germanifa)en ÜBölfer fingen aber fet)r an itjrem

alten ©lauben, fo bafj bei 2lnnaljme ber djriftliajen Religion nid)t fo-

fort alle Ijeibntfdjen 9fomini3cen3en fd&manben. 2)te djriftlidjen £>eils=

boten bulbeten bafjer mandjeS derartige, inbem fie ©agen unb @e=

bräune ber t>cibnifct;en Soweit enttoeber d)riftltd) umbeuteten, ober

aud) bie nidjt au tilgenben 2)orftelfungen oon ben alten ©öttem unb

gottäljnli(f)cn SBefen auf b a § 9t e i d) ber 2) ä m o n e n fidj begießen

liegen. ©o lange nun, fagt DStoalb weiter, ein blüfjenbeS djriftltdjeS

1) 3aföenbu$ für Oefc^idbte unb ftfterftum in Sübbeutfölanb. 1846,

S. 18-19. 2) 6. 587. 3) ©citrag suc ©eföicfcte ber 3«ubem in $UtQ'$
Wnnalen ber beulten unb auUänb. Ärimtnalrec^t^pfleße nad) ©olban, l. c. 2, 364.

4) ^aberborn 1883 S. 209.
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©laubensleben jenem Sftefibuum heg §eibentlmm8 gur Seite ging,

lonnte baS roenig flohen. 2118 aber befonbers fett bem 16. 3ar}r=

rjunbert ä)riftlid)e Anf<$auung oerfümmerte , totrb e§ begreiflich , bafc

bet VolfSglaube bie nic^t gänglidj crflidtcn (Erinnerungen ber SBorgeit

in oergerrter SBeife bämonifdj umgeftaltenb jenem greulichen Xeufel$s

fput fidj überantwortete. 2)a3 ntcr)t o ollen bS getilgte §ei=

bentljum recrubeScirte."

ÜRocfj toeiter auSgreifenb, finbet ©olban „baS tömtfdV

g r i e dj i f dj e Altertum bon unioerfaler SBebeutung für ben Aber=

glauben bet Völfer"; nur trat l)ict noa) ein gmeiteS Ijinju, baS

ortentaUfaVa)rifUi$ e. 3ene8 lieferte im 2Befentlt$en baS

Material, bicfcS bie AuffaffungStoeife."
1
)

Dr. SB. ©djn eiber bemerft gur Gontrooerfe groifdjen ©rimm
unb ©olban, „ba& aus ben UeberlieferungSftrömen beiber SBelten

Unratt) in baS cr)rifxUcr)e SJcittetaltcr Ijtnemgefpült toorben.V

Um enblidj gum erften 3ouberJ>roge{} unb bem 3ouberbrunnen

gurütfgufeljren , wie ©örreS fagt , fei nodj furg ber Sbeengang

Dr. © i m a r '8 ffiggirt. 3fjm ift, tote toir oben gefeljen, „baS§e£en=

toefen eine Abart ber 3auberei"; 3
) 3auberei aber unb

2Baf)rfagerei finb bie bet ben §au})tf ormen be& Aber=

g l a u b e n 8. „3)aS 2Befen be8 Aberglaubens aber befielt in ber oer

nunfttoibrigen Uebertragung göttltdjer Vollfommenljeiten auf ba8 @e=

fctjöpf ; barum ift ba8 „§eibentljum mit feinem Volütf)etSmuS bie

benlbar rjöcrjfte unb umfaffenbfte Vertoirflidjung be8 Aberglaubens ",

„t>on Anfang an unb bei allen Völfem ber unerfd&ityfltdje SBoben

taufenbfältiger ©Jrielarten abergläubifdfjer 2)enf= unb £anblung8toeife." 4
)

„3)er Aberglaube ift ber nftmliä)en Duelle entf J)rungen,

roic ber t)eibnifd)e ^Jolljt&eiSmuS. (Sr ift eine 3ruä)t ber

©ünbe." 5
)

2)a toir im Vorausgegangenen rbtcbexrjoXt baS tljeologifdje ©e=

biet geftreift Ijaben, foUen bie Geologen baS 2öort Ijaben unb

gtoar juerft
s

„Unfcre heutige Dogmatil fo toenig, als unfere heutige dtf)if

roeifj meljr etwas oon ben t e u f 1 i f dj e n Verfügungen, unb bie

1) l. c. 2, 353. 2) $er neuere ©eiftergfaube. $aberborn 1882 S. 43.

3) l c. 67. 4) l. c. 27 unb 28. 5) 1. c. 30.
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fütrftigen &irten gelten in biefem, für bie ©eefforge bor faft allen

anbeten ßeljrmmften ber 6atanologie mistigen unb in ber $ln=

toenbung oft oorfommenben <£rfaf)rungsftütfe gang ununtertoiefen blanf

tt)ie bie Reiben, Oon ber Unioerfität — in baS 2lmt." ©o fprad}

$rof. Dr. 9lug. «Dilmar (f 1868) im 3af)r 1855, als er fein afa*

bemifdjeS Cefjramt in Harburg antrat, inbem er oon bem €>atje au£=

ging: „Es gibt einen Teufel, fo fcl)r audf) ber 9lationaltSmuS

feit ©emier 1

) beffen Ejifteng beftreitet. S)iefer ftrenggläubige proteftam

tifdje Geologe fjinterlieS in feinem ©ammeltoerfe „3ur neueften $ultur=

gef$idjte®eutfdjlanbs''
2)39anb3 eine eigene Slbljanbtung „SBom §eren=

toefen", aus ber toir gur Drientirung golgenbeS herausgeben:

„3)aS £er.entoefen, fagt Dilmar, 3
) beruht feinem Urfprunge

nad& feineStoegS auf leeren Einbilbungen , tf)Örid)ten träumen unb

finbifd^en 9Jlärtf)en, fonbern auf toirftidjen 2$erf)ältniffen unb Ijanb=

greiflid&en 3nftänben, toeldje tote bie 33erfammlungStage unb 2)erfamms

lungSorte nodjin ber ©egentoart oollfommen beutlid) erfennbar finb.

3Ba8 bie SSorfaljren als Reiben offen unb rreubergtg getrau Ratten, baS

erfdjien ben djriftlic&en 9cadjfommen in ber Erinnerung als ein unljetm=

lio>8, toibergöttlid*)eS
,
gauberifdjeS ,

guletjt teuflifdjeS treiben. 2)agu

fam aber, ba& baS nidf)t blo& unb allein Erinnerung an

Oergangene 3)tnge, fonbern gum St 1) eil fortbauernbe

2Birflicf)feit toar, inbem immer nodj 9Jlan$e, wenn audj nur

Einzelne, neben if>rem unoollfommenen, unoerftanbenen ober unma^ren

djriftlid&en SSefenntnife l)er Ijetmlid) bei näd&tlicf)cr SBeile bie nädjtlidjen

©ebräudje auf ben SBalbbergen unb in ben ehemals Ijt. Rainen fort=

fegten. 2)agu fam femer, bafc gerabe biejenigen, toeldje biefe ©ebräudje

fortfegten, aud) manage aus bem alten §eibent!jum ererbten SRaturfünfte

betoafprten, fortyflangten unb in Slnmenbung brauten, g. 93. bie

^cnntni§ unb ben ©ebraudj ber §eil= unb ©iftmittel —
beibeS öon jeljer ben 3frauen eigen — unb ba& man alfo SBeiber,

roeläV im SBefifee biefer fünfte (gugleid) audj im 33cfi|e ber uralten

1) „%m attertoeniaften," fc&rieb Semler 1776 PBerfutf einer bibl. $Ämono»

loßie) dürften e&rlic&e unb freie lut&erifäe ßeljrer bie unwürbigen fiüflen oon

Teufeln unb ifrer ftetS fürä)terltc$en (Betoalt mit ber <5&re ®otte$ unb ber c&rift*

lüfcen töeliaion ferner oerbinben." Unb fo fpric&t 9to§foff, $rof. ber eoangel.

Geologie an ber Unioerfität 2Bien beute noäj bie 2lnFtc&t au$, ba| ber bei weitem

aröfiere Sljeil felbft berer, bie ftcfc färiftafoubig nennen, über bie ftraae nac& ber

realen Triften) be§ Teufels ben flopf fc&üttelt. (©eftfc. beS SeufelS. Seipj. 1869

2. 95b. S. 605.) 2) Sranffurt a. 3R. 1867. 3) 95b. 3, 152 ff.
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SBefdjtoörungSformeln) loaren, um btefer ©efa$rlid)feit toillen bo^elt

freute. $e§l)alb enthalten aud) bic öttcpcn beutfd>en ©efefce t>oraug3=

toctjc nur ©trafgebote gegen bte fjeibnifdjen ©iftmifgerinnen ,
nidjt,

tote e§ fpäter ber ftaU toar, gegen jeben 3&uber unb gegen jebe 93c=

fijmörungSformel.

$er «Kampf gegen ba8 §erentoefen unb bte £eren ift baljer fein

anberer als berfelbe, meldjer Ijeute nodj bte SBelt betoegt: ber €>treit

gnufdjen bem ©faufcen unb bem Unglauben, jnnfdjen bem Sefenntntfc

(Sfjrifti unb ber Verleugnung ßfjrifti, gmtfa^en ßtebe sunt §etlanb unb

§a& gegen ben Diaragener ... 3n ben nütbgemorbtnen 3etten be§ 14.

unb befonberS beS 15. $aljrl)unbertg erfdjeint ber unter bem 9ia=

men unb ber {form ber £ejerei ftattf tnbenbe Abfall Dom
GljriftentJjum faft mit einem 2Me häufiger ober toentgjtenS mett

fcemerfbarer gemotben $u fein, als früher. Sttögtidj unb fogar fef)r

toaljrftfieinlidj ift eS, bafc bamalS audj in biefer SBegie^ung eine ber

geiftigen 6eud)en geJ>errfd)t tyat. (Es mag ein allgemeiner franf=

fyafter fRcig entftanben fein unb lange beftanben Ijaben, bem (Eljriftem

tljume fidj 3U toiberfetjen unb mit einem genriffen %xofy in baS alte

£eibentljum äurüdfyufeljren
, fo oiel oon bem lederen nod) oorljanben

toar. ©egen baS CEnbe beS 15. 3a IjrljunbertS naf>mbiefer9lbfaU
(ber §eren oor ©ott) in ungetoöfjnlidj em 9Jla§e gu . . . unb

na^m UeilS an unb für fid), tijeitS in ber SSorfteltung ber

Uflenfdjen gans beftimmte Sformen an. 2>aJ)tn gehört ber SBunb mit

bem Teufel, bie §ureret mit bemfelben u. f. tu. $ieüeidjt gurgrö&eren

£ ä 1 f t e waren biefe Söünbniffe, biefe 3auberfünfte © i n b i l b u n g, aus

ber gum Slbfatt geneigten 3eitridjtung aufgefogene ©inbitbung, niemals

jebod) (Einbilbung eines (Einzelnen; $ur fleineren, inbefe bebeu=

tenberen §älfte toaren fie (wie bie ©iftmifdjerfünfte) SBafjrljeit."

2Hfo Dilmar, Don bem ©olban 1
) fagt, „ba6 ftd), fooiel Ujm befannt,

in ber eoangelifdjen $irdje mä^renb beS taufenben SaljrljunbertS nur

biefe Sine 6timme oon SBebeutung für ben ©lauben an bie SBirflidjfett

ber &ererei erhoben", unb SSitmar mit feiner ßrflftrung beS §er.entoefenS

eine Apologie ber SButte $apft 3nnocenj VIII." gefabrieben.
2
) 3um

Grefte aber fügt er bei: „Cbtoofjt Dilmar feine Slnftdjt über ben

Teufel unb feinen ßinflufj auf ben 9ttenfdjen 13 3aljre bor jabl=

reiben Sufyörern borgettagen, bie auf feine SBorte fd&nmren unb num
meljr im $ienfte ber ebangelifdjen $irdje fteljen, fo Ijat biefelbe feine

1) I. c. 2, 346. 2) l c. 2, 391.
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grüßte getragen, fte f>at feine £e£enoerfolgung gum S^ät ber föeini=

gung ber ßird&e Don ben SBerfgeugen beS (SatanS herbeigeführt." 2)ief

e

Srüdjte hat Dilmar getoi& au* nicht ertoartet. SBaS er behüten

toollte, mar, bafj bie proteftantifchen fotogen, ben fatanifdjen ©in=

flug auf ben 9ttenf<hen betreffenb, „blanf mie bie Reiben öon
ber Unioerfität in baS %rat" eingehen,

i

®et Hanfe Nationalist.

„©er oberflächlich ftc €rflärungSberfuch ift bie fogen. ratio-

naliftifdje ©eutung" beS £er.entoefens, fagt Dr. 58 raun in feinem

oben citirten Vortrag. £>aS gange ^jermmefen ift nach biefer Deutung

nichts als ßug unb £rug, leerer SBahn unb fdjlauer ^Betrug. 5Bon

biabolifdjem (Sinflufj !ann nirgenbs eine e b e fein, toeil eS

feinen Teufel gibt, ©in Vertreter biefer Slnfidjt ift @raf ßamberg,
ber 800 ^Jrogeffe burdjgelefen unb als Sftefultat feiner ©tubien aftem

mäßige Urfnnben über bie Starnberger £ejenprogeffe t>om 3aljr 1624—
1630 unter bem Üttel „ßriminalberfahren" jc. veröffentlichte.

1
) 6eine

Meinung geht baf)in, bafj alte bie Ungtücflichen bie Uebergeugung

gehabt, §ejen gemefen gu fein, inbem fie irgenb ein 23öfetoicht gum

Söfen »erführt unb fich ihnen gegenüber für ben Teufel ausgegeben

unb gu biefein Stoetfe mit 23ocf8fü§en u. f. m. auSftafftrt habe, um
fo feinen 25 et rüg ftdjer burchguführen unb unentbecft gu bleiben ober

ber ^Betrogenen am <£nbe loS gu »erben, darnach erflärt Samberg

bie Oerfchiebenen 5luSfagen ber §ejen. 6agten biefe g. 93. einmal

aus, man höbe in einer öerwoerfammlung berathfthtagt, nrie bie gelb5

früchte gu Oerberben feien, fo meint ßamberg, eS habe toahrfpeinlich

ein ©etreibetoucherer ben SSorfifc gefügt, ©eben §ejcen an, ber

Steufet habe ihnen ©elb gegeben mit bem Auftrag, SSieh gu tobten, fo

meint ßamberg, biefe Teufel feien gemifj SBie^rjänbler gemefen.

9tur bas fahren burch bie ßuft unb baS leiten auf SBefenftielen

toeifj er nicht auf feine 5lrt gu beuten. 3)a eS aber einmal nicht als

nrirfttcfj gefchehen gu glauben, fo fei mit 3ut>erf icht angunehmen,

bie SBetrüger, b. h- bie oerfappten SEeufel hatten ihre Opfer burch

beraufdjenbe Littel betäubt, in größter ©chnettigfeit fie fobann

Don einem Ort gum anbem gebracht unb ihnen beim (Snoadjen glau-

ben gemacht, bie 9leife fei ttirflith burch bie ßuft gegangen. — ®iefe

Anficht hat f<hon 0. SB ö cht er mit ben SBorten gurücfgemiefen : „SBfirbe

1) ftürnfcra, bei 9Keael u. ©ieffner 1838?
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fid) ein SBerbrerfier für ben £eufel ausgegeben Ijaben, fo mare bieö

gerabe für jene 3ett baS gefäfjrlidjfte Sßagefpiel getoefen, baS il)m leidjt

ben $opf foften fonnte; bie uns befannten Urfunben geben

uns feinen Soll eines folgen entbetften ÜBerfüljrerS unb

geben uns tootfenbS nid&t ben gertngjten 23eroeiS bafür, bafj Don folgen

förmliche ^ejenDerfammlungen gehalten mürben. Unb tote hätten es

btefe JBerfüfyrer madjen follen, in einer S^act^t 30—40 ober gor bis

300 SBeiber gu betäuben unb über alle 95erge an ben be-

jtimmten JBerf ammlungSort in aller 6d)nelligf eit gu

bringen? 2MeS jenes fann fjödjftenS ba unb bort einmal einen

einzelnen gfaH erflören. 2>ie gange ©rfaVinung felbfi, bafc man gerabe

Dom @nbe beS 15. 3aIjrfmnbertS an fo Diele §er.en fanb, meldte bie

unglaublidjften unb toßften 2)ingc Don fidj geftanbeu, erftärt fid) ba=

burdj nidjt im ©eringften."
1

)

2luf baS SBetäuben burd) beroufd^enbe Littel fjat in

neuefter 3eit Dr. 21. $odj abermals ljingetoiefen, roie nadj Cornberg

$rof. CSnemofer „baS Sauren burdj bießuft" erflärte. „®aS

Opium, fagt ßnemofer, 2
) ergeugt SBifionen Don parabiefifdjen 3*cuben

unb ©egenben, fotoie es unb anbere ftarcotica baS ©efüljl beS

QfliegenS unb beS ©idjerljebenS in bie ßuft Deturfadjen.

Solare 5ftarcotica mürben ben 6alben beigemifdjt, mornadj §eren im

Sluge ober auf einem SBefenftiel ober einem SBodE reitenb bem SBlotfS*

berg gueilten." 3n ä$nlia)er Seife föitbert Dr. ßoaV) bie Sirfung

ber oben genannten betoubenben «Wittel (23ilfenfraut, eted&apfel, 9tod)t*

fdjatten). 2)urdj fie Ijoben fid) bie fogen. £eren in einen „3uftanb
ber Beraufdjung" Derfegt. „3)er aus ber Seraufdfmng ©rtoadjte

glaubt mit Sämonen Ilmgang gehabt gu Ijaben"; fo „ glaubten bie

bebauernStoertijen Ö*ouen3perfonen, bie ftdj fogor felbjt oljne üflotlj

Dor ©eridjt als £ejen angaben unb fo bem fdjretflidjen 2ob über*

lieferten, eben einfaef) an bie 2BaIjrf)eit unb SQÖirflidjfeit tr)rcr Sraum*
gefidjte."

Söeit entfernt, mit bem @d&lagtoort „Nationalismus" berartigen

SDeutungSDerfudjen tl)rc 33ered)tigung unb offen SBertlj abgufpre$en,

»erben gleiafaoljl biefe giftigen Kräuter für fia) allein, ober gar

in erfter ßinie baS £erenmefen in feinem gangen Umfange
nidjt erflären.

1) cfr. $aa& l c. 29, ber übrißen« fälfölitf Lambert föreibt 2) ©eföitfte
ber 3Haßie, 1844. 3) «eifoße be« roürlt. Staat«-«ng. 9lro. 27, 1882.
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(Bin alttt äRagiet*

S)a§ ÜDcaleficium
, beffen bie §erm bestätigt mürben, unb iljr

93efenntni&, bafj fic mit bem Steufel im 23unbe geftanben, burdj feine

Vermittlung tr)re ©d&äbigungen angerichtet f)öben, Ijeijjt bie „fdjtoarae

SERagie", 6djioar3funft. 3m ©egent^eile ju if)r fteljt bie „feei&e

üflagie." £>iefe meifce SDtagte, beren tiodöberü^mte SJcänner, tote ber

fei. Albertus ber ©rofce ton ßauingen oerbädfjtigt mürben, be=

fdjäftigte fidj mit ber <£rforfdjung ber „magifaien ßraft" (magia

naturalis) im SDcenfdjengeifte fclbft unb in ber 9catur, um biefe fidj

untertänig su ma^en. x
) blieben bei biefen ©tubien aud) bie böfen

©eifter auSgefdtjloffen, fo mürbe bodj meljr ober meniger eine 95er=

binbung mit ben bie Üftaturfräfte repräfentirenben ©rbgeiftern unb ben

Seelen ber 5lbgeftorbenen erftrebt, um burdjj fie bie geheimen Gräfte

ber 9ßatur gu erforfdjen unb ju befjerrfd&en.

2Bte weit eS ein
f. 3- Ijodjangefefjener 9)tann in ber meinen

Sötagie gebraut ^aben roiH, fagt er un§ felber. 2Bir meinen ben 2lbt

3ot)anne§ £ritf)emiu§ oon ©panljeim (t 1516), ben berühmten

23erfaffer be§ Chronicoii Hirsaugiense. <£r befennt fidf) offen als

2Jiagier,
2
) menn er feiner ßunfi, bie er merfroürbiger SBetfe „2Belt=

fpradfje" nennt, fid& olfo rüfmtt: „34 fann ben $unftoerftänbigen in

einer Entfernung oon Ijunbert unb meljr teilen meine ©cbanfen otjne

Sorte, oljne ©dt)rift unb oljne Seidjen burdj jeben beliebigen SBoten

befannt madjen. 3)iefer fann.felbft nidjts oerratljen, toeil er ntdfjt

baS Sftinbefte baoon toeifj. 34 bebarf, menn idj tottt, nidjt einmal

eines S3oten. Säfte ber, loeldjer ba§ ©eljeimnif} ber SDcagie fennt,

in einem metlentiefen Werfer unter ber Erbe: idfj wollte iljm bod)

meine ©ebanfen mittljeilen, fo beutlidj, Oollftänbig unb oft, als eS

Oerlangt mirb, unb atoar auf gang natürliche SBeife, olme SBeiijilfe

oon ©eiftern."
3
)

@6en bamit unterjdjeibet £rttf)emiu3 feine $unft ftreng oon ber

1) ©ine präcife Definition aibt ® urn (Compend. theol. moral. 1868, p. 120) in ben

SBorten : „Magia nataralis vel artificialis, quae magia alba vocatnr, est ars mira

faciendi, saltcm apparenter, per causas natnrales ant hominis industriam al>s-

qne ullo daeinonis ministerio." 2) Den fei. 211 ber tu8 nennt er „Magnus in

magia natarali" unb erjäljlt beffen flrofee maaifc&e fieiftuna beim Sefinfre be8

ftaifer« SBil&elm von fcottanb, roo Albertus an (Spip^onie 1254 ben Ätofteraarten in

tföln mitten im ftrenflften SGBinter in bie blüfonbfte unb üppiafte ffrflljlinaS» unb

Sommerlanbfc&aft »erroanbelte. Chron. Hirs. I, 593. 3) cfr. beffen Stegano-

grapbia, Darmst. et Prancof. 1621.
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§ererei, ber er in feiner 4 23üd)er umfaffenben ©djrift „©egner ber

3aubereien" (Antipalus maleficiorum) mit geuer unb ©d)tt>ert ent=

gegentritt.

Wifyt fo fein befanntefter ©djüler 5tureotuS ^ßaracetfuS

£fjeo})f)rafiit3 JöombaftuS Oon Hohenheim (1493—1541).

3)iefer belehrt nämlich feine ©d)üler alfo: „(Such ift befannt, bafj

man fagt, bie §ere ^at ben §agel gemacht, ben 2)onner, ben ©trahl,

baS Setter unb bergt., tote eS benn mannigfaltig gefdjteht. 9cun aber

oon wannen baS fommt, baS ftaunten Diel an. SBeit fei eS Dom Slrjt,

bafe 3auberei fei/ wie eS oerftanben Wirb. Safe eS 3auberei fein, am
tarnen liegt'S nicht; baS fag aber, bafj eS natürlid) fei unb nicht

unnatürlich, fag niä)t, bafj eS ber Seufet tbue, fag, bafj ber

3Jcenfa)tf)ue... 68 ift möglich, bafj mein ©eift of>ne beS SeibeS

§ilfe bureb, inbrünftigeS SBort allein unb ohne ©djwert einen anbern

ftecf)c ober oerwunbe. 5llfo ift'S audj möglich, bafj ich ben ©eift

meines SBiberfadjerS bringe in ein Söilb unb il)n bann frümmc, Idtjme

nach meinem ©efallen. 3h* fottt wiffen, bafj bie SBirfung beS SQßittcnS

ein grofjer $unft ift in ber 3lrpet. SDRan fann bamit burd) fauchen

JBöfeS oerhangen über üttenfehen unb Vier) ju UranfReiten, was aber

nicht gefchieljt burdj Uraft ber ßfjaraftere
,

buret) 3ungfentwachs unb

bergl.
,

fonbern bie Imagination ift allein baS SJcittel, ju Ootfenben

feinen Bitten. 2)ie ftrenge Imagination eines anbern wtber mich

mag mich tobten. SDie SJcagifa ift eine grofje, oerborgene SBeiSljeit,

fo bie Vernunft eine öffentliche grofje 2t}or^eit ift."
1
)

2Bir nehmen oon biefer ©rflörung beS §erenwefenS MoS beSwegen

SRoti;}, weil nach il)r bie §e$en immerhin als Verbrecher fchwerfter

©träfe fidj fdjulbig gemalt hätten ,
— unb banfen ©Ott, bafj bie

„ßunftoerftänbigen" unb (Schüler beS £rithemiuS auSgeftorben finb.

„28eit fei eS oom Slrgt, bafj 3auberei fei, wie eS oerftanben

Wirb!"

®et ptafüfäe Slrjt uttb ein SpttUÜet %aU.

es ift gwar lange, bereits 25 Saljre fyt, fettbem ber unermüb*

lidje JJorfcher in ben Slrduoen Schwabens, Dr. SBucf, DberamtSarjt

in ©fingen, wie wir gehört, 2lftenauS3üge oon 3 §e£enproseffen ge=

fertigt, bie fich in ben fahren 1665 unb 1672 $u $önig3eggwalb

unb £ofj!irch, 0./21. ©aulgau, abhielten. <£r oerfat) biefetben $u:

1) cfr. <5nnemofe§, ©efö. bcr SJtoßie 6. 901.
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augleich mit „Slnmerf ungen", bie fotoof)! oom pf^chologifchen

als pathologifdjen ©tanb^unfte aus befonbere Seadjtung oerbienen.

06 Dr. Surf btefe Anmerfungen heute noch in afitoeg oertritt,

toetfj ich nicht ; ba jte jebocfj erft OorigeS 3aljr publicirt mürben, geben

toir einen 2luSgug.

(Sin längerer $affu8 finbet fich als Sftote 41 $u bem ^rogeffe

gegen Katharina 33ofd) öon SBalb, auf ifjr ©cftänbm^/ bajj fte

oom Teufel „baS Ie^temot beim £ana befchlafen" toorben, in folgern

ben SBorten:

„SDtan fann bei ber ^Beurteilung ber ^erenprojeffe überhaupt

nicht oft genug barauf hintoeifen, bie ©rflärung Dieter Angaben nicht

in ben mljfHfdjen 23üd)em unpraftifcher Geologen ober ^^ilofo^en

gu holen, fonbem in bem fo nahe liegenben leibhaftigen Alltagsleben.

Meinungen, ßebenSanfdjauungen , SBräudje unb bergleichen mehr er*

halten ftdt> im SSotfe mit einer fo bemunberungsmürbigen Säcjigfeit,

bajj toir für unfere ejnfritifchen Momente nicht etrft in gelarten (Zitaten

9lufcen gu ^olen brausen, obwohl mir baS in hinlänglicher Spenge

tonnten, fonbem nur aus bem 9!aljeliegenben , aus bem ßeben baS

Olidjtige mit beiben §änben herauszunehmen höben. 9tuf$erbem mufc

man nicht oergeffen, toie tief fidt> bie abgefchmaefteften Meinungen in

ben SWenfdjenfd&fibel l)ineinfrefTen fönnen unb toie ein ©eroiSmuS in

malam partem entftehen fann, ber gar 9iiemanb anberS jum #ater

hat, als ben Aberglauben. 2Bir fehen, bafj bamalS jebermann am
anbern all' ba§, toaS angegeben toorben, für möglich gehalten hat, nur

an ftd) felber nicht. Sir fehen, ba& ber, toeldjer angegeben toorben,

bie S3efchulbigungen feiner Singeber mit ßntfetfen oewimmt, ba& er

in wahrhaftigem (Befühl ber Unfdjulb feine Unfchulb felbft unb ^etltg

betheuert, aber man glaubt ihm nicht, toie er anbern nicht geglaubt

hat, eS gibt für ihn feine &erftänblidjmachung mehr, feine ÜDtöglichfeit

beS SetoeifeS tiom ©egentljeil, benn alle SBelt jeugt totber ihn. SDtufj

einen folgen üttenfehen, in foldjem (Slenb, bie SBelt nicht toie ein &lb
ootter Teufel angrinfen, mufj er fidt) nicht mitten in ein biabolifdjeS

SBahnleben r)ineingebannt glauben, aus bem ihn nur toieber nichts

anbereS als Schein, als £rug, als ettoaS 2)ämonifche3 rettet? 3)a

Oertoirren fich feine Sinne in einem 3uftanb, ber bem §ängen ffQ\=

fd)en Gimmel unb (£rbe gleicht, benn bie ©einigen, bie er gezeugt,

gro§ gebogen mit unenblicher Sttülje unb ßiebe, ftjtb ihm auf einmal

fremb geworben, ja feine Sßeträther, feine £enfer$h*nfer, unb bie gott=

liehe ©eredjtigfeit unb SBarmhergigfeit erfchien ihm nicht minber ettoaS
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längfl aSerfdjofleneS. ©o gab eS nur (Sitten <£rlöfer aus biefem greu=

litten SBirrfal — ben £ob! unb biefen oermodjte er nur burdj bie

ßüge f)tnburdj gu umarmen, burdj eine ßüge, in bie er feine <£rin=

nerungSrraft berfenfte, bis fie mit feinem SBiffen unb dafürhalten in

©in§ fcerfdjmolg unb er nun fidj fctjulbig gu befennen oermodjte, ohne

ba§ jemals mieber baS JÖewufctfein feiner Unfdjulb aufgutaudjen wagte."

©o Weit Dr. 23ucf Dom |)fod)oIogifdjen ©tanbjmnfte aus. dafj

übrigens „baS Jöewufjtfein feiner llnfdjutb" oft unb immer tt)ieber

auftauchte, beurfunben recht oiele Elften.

der foegielle gatt liegt fo: Äathartna 3ollerin {tagt gegen

bie fdjon genannte Katharina 23ofdj, biefe fei „in ber Iftadjt um 11 Uhr

über baS 93ett (gu iljr) gefommen, f)<*be fte lange gebrueft, bafj fte

nidjt mehr reben fönnen, Ijabe fein SBort gerebet, fonbern mieber gur

X1)üx hitmuSgangen, wo fie auch ^rein. darauf fte Sollerin burdj

einen offenen ßaben (baS fie aus bem SBett , Weil fie nicht auffielen

fönnen, gefeljen) bei beS ©djneiberS ihres 9?acf)barS §auS bei bölligcnt

2ttonbfdjein mit einem ©trohwifdj in ber §anb §ab herumgehen fer)en f

als ob fte baS §auS angünben motten." §iegu macht Dr. 23ucf bie

23emerfung: „2Bir ^ben eS Ijter offenbar mit jenem pathologifdjen

©reigniffe gu thun, ba§ ber SSolfSgtaube gum 9tfy ober Schrättele3=

brurfen gemadjt h<*t. die drub ift in Oberfchwaben unbefamtt, erjt

wo eS anfängt baherifdj ober alemannifch gu werben, ftmft bie drub.

3n 2öirffichfeit gehört biefe (Srfdjeimmg in bie Kategorie ber ©djlaf=

fjaftucinationen, beren <£haracteri(ticum ift, bafc ber ßeibenbe felfenfejt

glaubt, er wadje unb in biefem 3uftanbe habe er bur<hgemacf)t, toaS

er oom Straum ergäbt. " da eS gum Sprichwort geworben: „£ejen

weinen nicht", fo galt eS als 3cidtjen ber €>djulb, Wenn bie ©efotterte

feine &hlänen bergofc, audj bie 23ofdj hat „nit einen £roj)fen oer=

goffen" — atfo war fie eine §ere, worauf jebodj 23ucf in tteberein=

fttmmung mit feinen (Sollegen bemerft: „2Ber ben Sttenfdjen nur ein=

mal in großem ©eelenfdjmerg gefefjen hat, weife, ba§ ihm alles gleich5

giltig ift, was man mit ihm anfängt unb bafj er aud? nicht mehr

weinen fann." SBenn als weiterer JöerbadjtSgrunb (pro certo sed

malo omine), wie im ^rotott bemerft ift, gegolten, bog bie SBofd)

„auf bem 33anf, worunter Wir baS ordinari §eitigthum geheftet, hat

anfangs gar nit ftitt fitjen fönnen", fo brauet man nach SBud „nur

einmal ein altes 2Beib im Jöerljör gefehen gu haben unb man ift ooff=

ftänbig belehrt, wie fich ba ein 2Beib benimmt, wie es beftänbig aufs

fteht, wenn man eS immer wieber ftjjen Reifet, das alte SBeib fann

Digitized by Google



- 60 —

gor nidjt fpredjen ober fid) erHären, ohne bajj e§ auffielen unb gefti=

füllten barf, ba8 toeife jeber Strjt, bet biel mit alten Bäuerinnen ber=

fehrt."

Dr. ©djeeben, 1
) bem es „ntt^t minber bogmatifdj, ate aus 3ar)t=

reiben, Ijinreidjenb verbürgten SL^otfad^en ^tfiorifc^ gettrijj tft, ba& e§

etgentlia^e 2Baf>rfager unb 3auberer ober §er,en geben fann

unb gegeben ha*'\ ergänzt bod) fein Urteil mit 9lcd)t burdj ben 39ei=

fafc, ba& „in concreto Bei geftfteffung be§ SaftumS" bie größte 95or=

fidt)t anguwenben fei.

£ier t)at barum ber 21 rat, sumaf ber, tr»etcr)er auf gläubigem

S3oben fteljt, ein großes SBort mitgufpred&en. — 2Bir geben mit

Dr. Söilhelm ©djneiber gu, ba& in ber eigenttidjen £er.enperiobe

„^fiologie, *Pfljdjophtofif unb $ftod)iatrif unbefannte SQBiffenfdjaften

maren, bie fterbenfranfheiten : ©pilepfte, ©tarrframpf, §tofterie, SBeit3=

tang unerforfdjt, bajj ber S3egriff ber §atfucination nod) nidjt bäm-

merte. 2>arum mag eS möglidj fein, bafj bie £erenridjter, wenn fie

mit ber 2Biffenfd)aft unferer mobernen ^^ftotogen unb ^ßftydjiatrifer

bemaffnet gemefen mären, überaß §t)fterie, §ljpnofe, burdj fünftlid)e

SJhttel herbeigeführte Delirien ober maniafalifdje fluftänbe, aber btel=

leidet nirgenbS eine nurflidje §ere entbedft hätten. (£§ mag fein, a u §=

gemadjt aber ift nidjt, bafc überhaupt feine bämontfdje

Seeinflufcung ftattgef unben, unb bie entgegenfteljenben S3e=

benfen finb nidjt of>ne weiteres Don ber £>anb gu weifen.
2
)

3uriften.
3?ür ben gangen dfyaxalttx ber §efenprogeffe mar, wie mir fdjon

oben gebort hoben, oon befonberS entfdjeibenber SBebeutung, ba& nadj

bem Malleus unb ber fpäter affgemeinen *ßraji§ an bie ©teile be§

2tccufation§progeffe8 bie ©enungiatton mit bem 3nquifition§progeffe

trat, ber ftidjter alfo auf blofee 2)enungiation borgufabreiten befugt

mar. $>agu fam, ba§ bie £er.erei als crimen exceptum,

b. h- 0I8 aufeerorbentlidjeS 2*erbredjen erflärt unb barum ber

Ülidjter audj mit aufjerorbentlidjen Soffmadjten oerfeljen mürbe, um

ben 93erbre$er gum ©eftänbnifj gu bringen. SBeldje Sftofle Riebet

bie Qrolter, bie feit bem 16. ^aljrhunbert burdj bie föetdjSgefetjgebung,

bie peinlidje ©eridjtsbarfeit ÄarlS V. beftätigt marb, gur ßrpreffung

ber ©eftänbniffe fpielte, faUn mir bereits gefehen. ©$on ©pee nannte

1) fcanbbu* ber fatljol. ^oflmalif. 1878. 93b. 2, 6. 680. 2) 1 c. 52.
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fie baa „3ttpf)a unb Omega beS ^rosefjoerfaljrens" , ben „§auptnero

äffer 23emei8fül)rung."

2)er fdjon genannte berüfymtefte proteftantifdje 3urift bes 17. 3>aljx=

ljunberts, CSarpjoö, mar bet &auptoertf)eibiger be£ 3nqutfition3=

projeffeS, mie er aud) burd) bie poltet bie ergiebigen 9iefultate ju

erjielen fuc^te f fo bafj iljm gegenüber äffe 9#af)nungen, Sitten unb

. &ef<$mörungen ©pee'S oergebenS gemefen. Unter ben 20,000 £dbe3-

urtf>ei(en, bie er unterjeid^net tjaben foff, waren aua) bie oon mefjr

als 100 §ejen, me(a> er auf ben ©Weiterlaufen bradjte. (Sarpsob

mar für bie SDiaffe ber Surifien feiner 3eit baS Orafet, bem fie bünb=

UngS folgten unb auf beffen Autorität f)in fie bie entfetjlidjften

Torturen oerf)ängten. *)

•ftadj ber neueften 3ufammenfteffung ber „fkafredjtlidjen Consilia

Tübingensia" tum $rof. Dr. ©eeger foffen bie Tübinger 3u=

riften eine auSnaljmSmeife Unabf)ängtgfeit gegenüber ben projeffuaIi=

fdjen SJttfjbräudjen gezeigt unb betoafjrt Ijaben. 2luö einem S3ünbe(

^ejenprojeffe aus ben Sauren 1609—1616, meldte auf ber föegiftratur

ber Stabt Sinbelfingen bemaljrt finb, erfe^en mir aber, ba& audj

„Decanus unb Doctores ber Suriftenfafultöt l)or)er ©d&ul' gu Bübingen"

auf bie jämmerlidjften ^nbijien Ijin bie Tortur erfanm
ten (um ein premium operae oon 6 SReidjStljalern).

2
)

2lu3 biefen £(jatfad)en 30g ber berütjmtefte 3urift unferer 3eit,

0. SBädjter, in feinen „Seiträgen jur beutfd^en ©efdjid)te" bie 5ol=

gerung: „2Bir mürben in unferer 3 c 1 1 nodj ebenfooiete

£ejen finben unb oerbrennen fönnen, menn man ba§=

felbe Littel, fie $u finben, bei uns anmenben mollte.

2)a§ SJltttel mar einfad), fidjer unb fdmeff gum 3tclc füljrenb. @S

mar bie unfinnigfte Ausgeburt menfd)tia>r SSerirrung bie Holter . . .

Dfjne bie gotter Ijätte man oergebenS naa^ oielen §eren ge-

fugt, unb gerabe ber fanget ber fjolter, überhaupt ba§ oöilig

anbere SBemeiSftoftem unb proseffualif d) e »erfahren erttärt

e§ allein, mie in ber früheren 3cit bis gum 15. 3a^unbert nur

toenige §ejen öerurtf)eilt mürben, obgletdj in jenen 3eiten ber §eren=

glaube nuf)t minber feft mar." 3
) ©djliefjen mir fyier Dr. Öfter»

btnger'S Urteil nod} einmal an: „Sßejtn bie Suriflen meljr an ben

fceufet glauben mürben unb biefelben nodj bie Tortur ju §ilfe nehmen

1) cfr. Solban I. c. 2, 209 ff. 2) cfr. aud& bic Consilia Michaelis Grassi in

ben Coiis. Juridicorum Tabing. Tom. V. p. 705. ed. 1733. 3) l c. 96.
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bürften, rotten mir £erenproaeffe in SDlenge." Ein crimen exceptum,

ein aufeerorbentlidjeä jöerbreerjen, ja ein crimen atrocissimum , ba3

gröfjliajfte, greulidtfte, abfd^euli^fte SSerbrecfjen mar allen !Ri<r)tern, bie

im 16. unb 17. Sfafrtunbert bie §er,enproaeffe führten, bie £ejerei,

in ber fid? .Refcerei, Slpoftafie, ©acrilegtum, SMaSpIjemie

u.ib 6obomie oereinigten.

• 916er aud) ganj abgefetyen bon biefem ©runbdjarafter ber oollen .

£>crerei, finbet ein a»eiter berühmter 3urift unferer Sage, Dr. 91 o 6=

Ijirt, baf? ba8 £erenmefen beS 16. unb 17. SaljrljunbertS eigener

21 rt gemefen unb „jebe £er.erei mit 23uf)lerei oerbunben", mobei „ber

Teufel Reifen" mu&te. „$>iefe eigene ^Crt toon £erenmefen mar ^ur

3eit ber Carolina nod) fcineSmegS in SBlfitlje; aber im ßaufe ber

3eit mar eS ber Umgang mit bem fculjlenben Teufel,

meldjer bie $öpfe beiber ©ef#led)ter einnahm unb als Slbfall Don ©ott

fidr) barftellte."
1
)

3)iefen ©ebanfen Ijat in neuefter Seit mit ben fdjärfften SBorten

fttUl ftttityit o. SRoeber auägeforodjen , greift aber nod) in ba§ 15.

3aljrf>unbert gurüa*. 3)erfelbe ^ublicirt im 15. S3anbe be§ Sfreiburger

3)iöcefan=2lr$iD8,
2
) mie mir bereits gur Einleitung bemerft rjaben, „Skr*

r)örc unb 2*erurtf)eilung in einem §erenproaeffe au ^rieräperg im 3<xty

1486", bie er mit einer ,,ftad)[<$rift'' abfd&tie&t. „2)er fanget, fagt

hier ö. 3toeber, einer ©idjerheitäpoliaei, mie bie neuere 3eit fold)e be=

fi§t, bei ber SJlenge felbftänbiger deiner £errfd)aften , lieft im 15.

3aljrbunbert eine Unaaljl ameifelljafter ßeute auffommen, meldte unter

bem tarnen öon SBattfaljrern, Krämern, $e&lern, ©penglern u. bgl.

baö ßanb burc^ftrid^en , meiftenS aber abgefeimte ©trolle unb ©au»

nerinnen toaren unb ba§ Element bitbeten, morin ba3 §e=

j e n m e f e n emporroudjerte. Es gab oerfommene 2Beib8btlber,

meldte fid) felber für mirfltdje §eym gelten ober fi<$ gefliffentlicf) für

fold&e auggaben, um gefürchtet an fein unb im ©chatten biefer ©e=

fürd)tet^eit ein hoppelt unfaubereä, fünb^afteö unb oerbredjerifcheS ßebeu

mit ihren Teufeln fortführten. 2Ber biefe Teufel maren, iji

leidet an e r r a t h e n, menn man gelefen hat, melier Ueberrebung8=

fünfte, ^Besprechungen unb ©albereien fidt) biefelbcn bebienten, um bie

armen grauen unb Softer in ir)r ©am au locfen." — Erinnern mir

uns, um Ijier 9loeber an unterbrechen, ma§ 2Bäd)ter gefagt, mie ge=

1) ©eföicfcte unb €#cm be§ beutföen Strafredt>tS 3, 150 ff- 2) $ er ber,

18S2 6. 95 ff.
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f%Iid) es ~ aumot fura nadj ©rfd&einen bcS „§ejenljammer3" —
gewefen, bie fRotle beS SteufelS au finden, unb tote bie Urfunben, audj

bie o. Sftoeber' jd&en , feinen berartigen ftaU toirflidj fonftatiren.

O Ij tt e n> e f e n 1 1 1 $ anbete 9Jt o m e n t e toürben bte genannten

„atoeifelljaften ßeute", bie baS 16. Saljrljunbert aus bem 15. befotn=

wen, unb bie ftd) im 17. erft redjt bermefyrt Ratten, fo wenig £ejerei

gefpielt Ijafcen, als bie nod) auwfelfyifteren ßeute unferer Sage.

$odj ö. föoeber limitirt feine bisher fo f$arf vorgetragene 33e=

trug8tf)eorie felber, toenn er weiter bemerft: „(SS bil beten fidj

geheime ©efellf haften btefer ßefcerei, beren 3Jiit-

glieber bem t. ©ott unb feiner Sttutter abfd>wören
mußten; fie toaren bem böfen ©eifte verfallen, too

ßigennutj, ©etoinn unb IRadt)fudt>t it)rc Opfer verfolgten unb bte fünft*

ltdj gefteigerte ©efd)led)tSgier im ©flamme fdbranfenlofer SBottuft (in

mirflidjen ober erträumten Orgien) tljre 93efriebigung fucfnV' ,,©ie

toaren ben böfen ©eiftern Verfallen" — aber bis au weld&em
©rabe? üftur als fd)toere ©ünber, ßaftermenfdjen unb Üßerbredjer

ober aber als eigen tlidje§ejen, bte fid) bem €>atan au
eigen gegeben, mit iljm einen wirflidjen S3unb ge=

fd&lcrffen, burd& iljn t r) r e 3JlaIcftcien ausübten? S)aS

ftnb bie gro&en {fragen ! SBeiter fagt SRoeber: „SJlandje 2Beiber unb

3fläbdjen verloren in bem SEaumel, weld&en ifjnen it)re Xeufel bereiteten,

nid)t weniger in ben Dualen ber Tortur ben SBerftanb unb fagten bie

unfinnigften 2)inge aus ober legten bie verrüdfteften ©eftänbniffe ab,

wäfjrenb anbere, benen iljr ©tun geblieben, unter ber Holter ein 3a
beS 6<r)merae8 auSftie&en, weld&eS ber ^rotofollift in bie toörtlidje 93c-

anttoortung ber if)nen vorgelefenen fragen verwanbelte. 2) a S § e j e n*

toefen war ein f ranf ljafter, giftiger 9lu$wucf)S ber

©efellfd&aft, tooburdj f i dj f o l dj e p Ij f i f dj unb mora»
Ufa) im 1) ö tt) ft c n ©rabe gefäljrbet fa^. $)aljer bte geroal--

tige Aufregung an Stirbt unb §a&, weldje baSfclbe in ben Sevelten

ungen hervorriefen unb batyer bie leibenfdjaftlidje 33egierbe, eS auSgu-

rottcn bura) all' bie graufamen Torturen unb ©Weiterlaufen. —
9Han erwäge biefe traurigen Umftänbe neben ber leibigen (Srfdjeimmg,

bog es au ollen 3etten männliche unb toetblid&e SBcfen Don bttrdjauS

boshafter, Verworfener ftatur gegeben, weld&e am ©d^aben trjreö W\U
menfdjen ben liebften ©enufc empfunben, auf Soften beS (StgenttjumS,

ber dlufy unb ber ßebenSfreube Slnberer iljr 2)a[ein gefriftet unb enb=

lidj gar, in ben 3aubermantel ber £ereri gefüllt, iljr verberbtidjeS
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Unioefen mit fteigenber SSertoegenljeit geirtcBcn. 2Ber baS mit @e=

fd)id)tS= unb 3ttenfd)enfenntniB umfia)tig ertoägt, ber bürfte bcn Q^d)

beS §er,entoaljn8 roof)l eljer in bcn Seelen jener llnfeligen finben, roel^e

aus feelifd)er 33erfcr)rtc)eit fidj fclbcr als £>er,en befannten unb Slnbere

auS 9Zeib unb Sdjabenfreube ober aus §afj unb SRadje als fötale bc-

nungirten. £ergeftalt arbeiteten fidt> fd^road&e, abergläubtfdje, fünbfjafte,

oerfommene unb oerrudjte Sflenfdjen gegenfeitig in bie §änbe, um bie

©rauel beS §er,emoefenS über fict) unb bie ©efellfdjaft gu bringen.

2)aS entfefetid^c Uebel in feiner inneren unb äu&eren Verfettung mit

bem bamaligen ßeben unb 3eitgeifte crf(f)ten als unheilbar; baSfelbe

mu&te ausgerottet »erben mit Stumpf unb Stiel, unb l)iegu bienten

bie Sotter unb ber Sdjetterljauf en." ,,„$te ©efeOfdjaft Ijatte

eS ergeugt unb fottte eS aud) bü&en.""

2Bir t)aben r)ier tooljl ben roeitauSgerjenbften SSerfudj, Ijeute nodj

Öolter unb Sä^eiterljaufcn mit bem ©ejenroefen beS 16. unb 17. 3aljr=

ljunberts in ßinflang gu bringen. SBenn mir nur burd) Spee unb

aud) bie fpätern Elften nidjt gar gu oiele, augenfdjeinlid) Unfd)ulbige

auf Sfolter unb S(f)eitert)aufen fet)en roürbeu! Üftadj unfern Stubien

bleiben mir babei, bafc Spee'S ©runbfäfee bie audj für jene 3eiten

nötigen tearen, eben weil nadj iljnen bie Unfdjulb gerettet toorben

»äre.

©örreS glaubte für baS rid)terlid)e Verfahren bei ben &erm=

progeffen fo »enig einfielen gu tonnen, bafj er baSfelbe mit bem £ejen=

toefen felbft gufammemoirft unb fagt: „2>er ^ejenepibemie
entgegen r) a 1 1 e ftdj eine anbere in ber geridjt=

lid^en $ r a r, 1 8 etngefdjli<$en, bie alle Urteile in=

figirt; unb man to c i § nidjt, meldte oon beiben

Seudjen baS lanboerberblid)fte Uebel geroefen." 1

)

Loftan tm* bie teevcntmUe Snnocttt} VDL
„©egen baS <£nbe beS 15. SarjrfjunbertS nafjm ber 5lbfaH oon

©ott in ungtoöfmliajcr Sftaffe gu unb nafjm ttjcitö an unb für ftd),

tfjeilS in ber SSorfteflung ber 9Jlenfd)en gang beftimmte gönnen an.

2)ar)in gehörte ber 33unb mit bem STeufel, bie §urerei mit bemfelben

u. f.
to." ©o fpradj ftdt) , toie mir oben gefefjen, ber proteftantifdje

*Profeffor Dr. Dilmar in SRarburg aus, ben Solban um beffettoillen

einen Apologeten ber Söuffe 3nnoceng VIII. nennt. Unb in ber Sfjat

1) I. c. 4, 636.
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meist bic Diel genannte Suffe „Summis desiderantes" Dom 5. S^ember

1484 *) gtctd) jum Slnfange barauf *jin, baß Snnoccttg ju fetner größten

Setrübniß fjabe rpren muffen, „baß jüngft in einigen Stetten Ober=

beutfdjlanbs, feie auefi in ber Sal^burger
,
HRninger, Kölner, Trierer

ßird&enrjrooins Diele ^erfonen b e t b e r l e i © e f d) l e d) 1

3

t fj r e § e i t e 3 un eingeben! com © 1 a u b e n a b g e f a 1=

l e n , mit bem Teufel g o 1 1 1 o f e 23 ü n b n t f f e e i n g e=

gangen, 9JI e n f d) e n unb 33 i c r) Derfd)tebened Unheil
jugefügt, au(| fonft argen €> d) a b e n angerichtet

Ratten." 3>ie Duinteffen} ber Suffe faßt Solban in bic brei ©äijc

jufammen: 1) „63 gibt eine §ejerei, roeldje eine mit §ilfe bc§ Üeufetö

beroirfte 3cniberei 311m Smetfe Dielfad)er entfe^ia^er @d)äbtgung ber

9flenfd)en ift"; 2) „biefe §ejeret beruht auf einem mit bem £cufel ab=

gefd)(offenen Sunb", unb 3) „biefer Sunb beruht auf Abfall Dom

cr)riftlid)en ©lauben." 2>iefe Suffe $at>ft 3nnoncenj VIII., fagt golban 2
)

weiter, „getjört unbeftritten n a d) bem Datifanifdjen doncil
3U ben infafftbilen ßunbgebungen be§ $at>fit$umd, in benen baSfelbe

ex cathedra gur $trd)e gerebet ljat." 9ttfo enthalten bie genannten

brei ßefjifätje ein „eigentliches' £>ogma ber römifd^fatljolifdjen $iraV'

unb „fomit ift ba§ SBort bcö §e$enr)ammer§, baß bic Ceugnung ber

§tjerci — ßetjerei fei, in ber fattjolifdjen ßirdje jur Dollen ©eltung

gefommen." 3
)

SQßetct)Cö Unheil fjat biefe Suffe oor 300 3afjrcn angeridrtet? <5§

^at nidjt au Stimmen gefehlt, roeldje bie Suffe be§ SPqpftcö Snnocenj

aU Duelle b e 3 ganzen ^e^enproaeffeS erflärt rjaben.
4
)

©olban ftimmt nid)t bei unb !ann es nid)t, ba er eine 9teir> bereits

Dorausgegangener ^ejenprojeffe beleudjtet t)at. ©leidjrooljt ergebt ©olban

in ben folgenben Sorten bie benfbar fdjroerftenSlnflagen gc=

gen b a s" $ a p ft t fj u m : „$)a§ (Soangelium überrafd)te bic Söelt

mit ber froren Sotfdjaft, baß bie ©eroalt be3 £cufel3 unb ber ®ü=

monen gebrochen, baß ber GHjrift burd) ©ott gegen äffe Anläufe ber

Söfen ein für affcmal Dermalst fei, unb baß nid)t biefer ben Teufel

unb beffen Dämonen, fonbern umgefeljrt ber leufel ben Gfvrift gu

fürchten Ijabe. 3um erften SM mar ber feit Saljrtaufenben auf bem

aJlenfa^engefdilea^tc laftenbc 5lud) btä ®ämoni3muö gebrod&en. Sie

1) Sie finbet fidj im Bullarium rom. jum %at>t 1484, foroie im ftcyenhammer.

2) rcl'p. fein Scfcroiegerfolm Dr. ftenpe, ber ©olban'S USerf neu bearbeitete.

3) 1. c. 2,346. 4) S)ieft a/dml) jitetft in Sdjroaöer'S *33erfud& einer ©ejd)ic&te

ber ^eyenproaeffe" 1784 I, 39.

5

Digitized by Google



- 66 -

«ßtrdje t)dte biefen £roft beS (ütoangeliumö aud> bis über ben Anfang

beS groeiten SaljrtaufenbS IjtnauS fcftgc^altcn , inbem in iljt unbean=

ftanbet gelehrt mürbe, bag altes §e$entoetf nur ©atanS SBlenbtoerf,

unb bajj ber ©tauben an bie SBirflidjfeit beSfelben ©ünbe fei. S)a

natjte bie 3cit tyeran, mo nad) ©otteS Ofatljfdjlufj bie $ird)e nad) beut

ßoangelium erneuert unb ber ©runb gur Befreiung berfelben üon ber

©etoalt be§ *Pa})fttljumS gelegt »erben fottte. 3nbeß nod) ede biefe

SBenbe ber Seiten eintrat, faft in ber legten ©tunbe, er^ofc ftdft baS

SPapfttljum — a(S mollte eS bor bem beginne beS 3ufammenbrudj§

feiner 2BeltIjerrfd)aft nod) ben legten, ben fdjretflidjften Sludj über bie

abenblänbifdje (£f)riftenfjeit ft>red)en, inbem e ö ben bis baljin
— im ©rofjen unb ©angen — f i r d) l i dj verpönten ©lau=
Ben an bie £ e x. e r e i gum 2) o g m a erfjob unb baburd) ben

Slud) beS r}Ctbntfd&en 3)ämoniSmuS über bie Sßölfer bes SlbenblanbeS

braute. 2) a S (£ l e n b, Don meinem bie Seit burdj ben

©obn ©otteS erlöst morben mar, mürbe burdj baS

$ a V ft t Ij u m Von Beuern über bie 2Belt gebraut. 2>ie

abenblänbifdjen (£Ijrijten ergitterten feitbem vor bem geheimen unb

verborgenen treiben beS Teufels, ber ©ämonen, ber 3auberer unb

£eren in berfelben bobentofen Surdjt, bie ton Anbeginn ber 2ßelt=

gefaxte an baS djarafteriftifdje SKerfmal alleö ^eibnifa^en SBefenS,

SDenfenS unb ßebenS gemefen mar. 1
)

2)a mir in bem fotgenben Slbfdjnitte eigens auf bie Sftadjt unb

©emalt ber böfen ©eifter nadj bem ©inne ber fatljolifdjen $ird)e gu

fvredjen fommen, genügt es tyer, ber 2lnflage ©olban'S bie ©pifce gu

bredjen. ©ie gipfelt, mie totr gehört, in ber mieberljolt auSgefprodjenen

23el)auptung , bafj bie Söulle 3nnoceng „unbeftritten gu ben infat=

libelen $unbgebungen beS ^apfttbumS geljört, in benen baSfelbe ex

cathedra gur $irdje gerebet Ijat."

hierauf erroiberte bereits Dr. 9tobü: 2
) „Referent fd)tneidjelt ftd),

ein gläubiger ßatljolif unb treuer Slnfjänger beS infallibelen ^apfteS

gu fein, or)nc iebodt) Ellies gu glauben, maS im ^ejcenljammer ftc^t";

mas bie 99utfe aber felber betrifft, ift tooljt gu beachten, „baß eS ber

SBullen feljr oiele gibt, meldje ©egenfiänbe beS ©laubenS unb ber ©itten

beljanbeln, oljne bafc baburd) ein S)ogma befinirt mirb. 3)enn baju

gehört meljr, als bie SJcaterie ber geoffenbarten ßeljre. (£s muß oor

Gittern ber SS Ute eclatant vorliegen, eine bogmatifdje (SntfReibung

1) l c. 1, 288 unb 289. 2) L c. 9. fceft S. 431.
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geben au »öden, welche bie ganae ßirche binbet." „SSerorbnungen er=

lögt jeber Sttonarcf), aber befchatb ftnb baS noch feine ©efet}eS£ara=

graben."

ftoch fchlagenber fpricht ficf| 3anf f en in feiner 23rofdjüre „3wettcS

Sößort an meine ßritifer" über ben 2Berth ber päftüd&cn SRunbfchreiben jc.

alfo auS: „Söeber jebeS 9ftunbfchreibcn beS ^apfteS, noch jebe Anrebe

im Sonftftorium ber $arbinäle, noch jebe 23ufle, noch jebeS amtliche

2)efret beS $aj)fteS ift an fich fdjon eine locutio ex cathedra ober

eine unfehlbare ßehrentfeheibung ,
fonbern eS mu§ aus bestimmten,

beutlich erfennbaren formen, aus bem ©egenftanb unb aus bem 3wecf

ber ßntfdjeibung erft feftftehen, ba& ber tyapfi bon feiner tjödjften £eljr=

autorität in ©laubenSfachen ©ebraudj machen unb bie gange ßird&e

Sum ©tauben an bie oon ihm oorgefMten ©laubeuSfäfce oerpflidjten

will." „Selbft in einer bogmattfehen 23ulle, b. h- in einem

©abreiben, welches eine unfehlbare Öeljrentfd&cibung beS $apfte§ ent=

halt, hat nur bief e f elbft ben Gharafter ber Unfehlbar! eit,
k

feineSWegS aber befitjen bie bagu gegebenen Erläuterungen, noch bie

anderweitigen Ausführungen unb Urtheile, welche nicht wefentlieh mit

ihr aufammenhöngen, einen fotogen Gharafter."

3n ber Str)at enthält bie genannte SButte beS SßapfteS 3nnoceng VIII.

oom 5. ©egember 1484 „Summis desiderantes" „feine unfehlbare

ßehrentfReibung, ift überhaupt feine „ bogmatifche Sutte", fonbern hat

feinen anbern 3wecf, als bie für bie bamalige 3eit fo bringenb noth=

wenbige Autorität ber getfttichen ftnquifitionen au wahren unb baS

Verfahren gegen bie §ärctifer au regeln", wie SBaumgarten 2
) fagt.

Auch Oswalb fpricht fich bahin aus, ba& eS fich für Snnocena

nur barum h^nbelte, ben „fcljon bamals beftehenben £crenproaef$ juri=

bif(h au orbnen", fo ba& „bie einfehlägigen <£rflärungen biefer SBufle

nicht als aum ©tauben oerpftichtenbe «ftathebralentfdjeibungen beS

ht. Stuhles, fonbern einfach ßfe SDcafcnahmen beS firchlithen 3Regi=

menteS, welche auf ©runb eingelaufener Berichte emanirten, au &es

trachten" ftnb. 3n ber Anmerfung hieau fagt DSmalb, bafe er „in

biefer Auffaffung burchauS nicht allein haftete.

"

3
)

<£r wirb babei auch an ©örreS gebaut haben, ber alfo fdjreibt:

„3ene SBuHe oon Snnocena wollte nur bie für bie SRfjetngegenben, wo

baS Uebel neuerbingS ftch ausgebreitet, aufgeteilte SBe^örbe in ihrem

SBirfungSfreife gegen bie (Sinfprache fdjüfcen, unb betätigte ihr stecht,

1) I. c ftretb. 1883 S. 139. 2) L c. ©. 125. 3) l. c 205.

5*
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beffernb, berfjaftenb unb ftrafenb ein^uiüirfcn
;

ifjnen (ben Snqutfitoren)

bobet gefiattenb, gerabe um ben erften £f)eil biefeä Amtes ausüben,

in allen SPfarrfirdjen iljreS ©ebieteg baS SBort ©ottcS ooraulegen, fo

oft cS beffen bebuxfte, unb alles 3^(fbienlid6c gum Unterrid)te be§-

fetben nadj if)rem ©utbünfen ooräufeljren. 2Ba8 aud) fie in 6d)toärf)e,

burd) oiel imb 3U toenig, unb im 3>rrtljume gefünbigt Ijaben mögen,

bic 23ered)tigung baju lag tocnigftenS nid)t in bem 2Jlanbatc, ba§ fic

erhalten."
1

)

Hornel über bie angeblidje Sogmatifirung beS §erenglau6enö burd)

ben infaHibelen $apft.

„£a§ (Elenb, fagt ©olban weiter, oon toeldjem bte Söelt burd)

ben 6oIjn ©otteS erlöst morben mar, nmrbe burdj ba§ *Papfttf)um Don

Beuern über bte SSelt gebradjt, eben aU bie 3eit Ijeran=

n a f) te, m o nadj©otte§Dlatfjfdjlu& bie $ i r dj e n a d)

bem ©oangelium erneuert xd erben follte." Seijen

toir, tute bte „nad) bem (Soangelium erneuerte" $ird)e in ©adjen ber

• <&ejerei baftet)t.

9kdj be SJtaiftrc ift „roegen beS £>e£entt>efen3 entroeber ba§

gan^e 9ftenfd)engejd)tect)t ober Daemanb anzunagen."
2
) — Dstoalb

in feiner Angelologie fagt: „Nos omnes erravimus mufc beiber=

feit 3 befannt loerbcn."
3
) — Aud) Dr. $cljr ferliefet feine Schrift

„®er Aberglaube unb bie fatfjolifdje Äirdje beS Mittelalters" 4
) mit ben

Söorten: „ßeiber finb bieS (bie §ejenproseffe) ßreigniffe , bic rair

gegen fettig, ^atljolifeu unb $roieftanten
, aufrichtig gu beflageu

Ijaben", fügt aber bei, „ obroorjl ber «ftatfyoliciSmuS toenigftenS ben Sroft

für fic3t> f)at, baft ftd) begabte Scanner aus feinem Sdjoofje suerft

gegen bie Unvernunft unb bie Unmenfd&lidjfeit ber ^ejenprojeffe er :

lioben ^aben."

„<£s gereift bem fatljolifdjen 2)eutfd)lanb ^ur ©fjre, fagt felbft ber

^roteftant 6d)roef lj, bafe in bemfelben fdum in früheren Seiten beö

17. 3aljrf)unberts\ lange oorljer, elje nod) bie Sßroteftanten auf bie

Deformation biefeS Aberglaubens bebaut raaren, ein mutiger 3öaljr=

ljeitSfreunb gegen benfelben auftrat."
5
)

greilid) fjätte man glauben follen, ber Sttann, ber fidj auerft gegen

bie ^ejenproaeffe ergeben mugte, märe Dr. 3Jlartin Cutter getoefeu.

1) I. c. 4, 651. 2) Lettres snr l'inquis. espag. Lettr. II. pag. 53. 3) t. c.

208. 4) Stuttfl. 1857. 5) cfr. Rettin ßer, Apologie beS (Sljriftent&umS. 2.93b.,

3. mt) ., S. 281.
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216er ßutfjer ftanb Bcfnnntltdr) ganj unter bem Saune be§ ^eremoatjnS.

„2)ie ßeidjtgläubigfeit, roeldjc Cutter in allen mit bem §eren=

roefen in 23erbinbung fteljenben fingen an ben £ag legte, ro a r f c 1 6 ft

für fein 3 e 1 1 a It e r erftaunlidj, unb fo oft er über §ejerei

rebete, mar feine <5praä)e empljatifdj unb ri'uffidjt^qä." ,,„3d) roill fein

SDtttleib mit biefen §ejen f>aben, rief er au§, idj roill, bafe man fie

atfefamt berbrenne."" 1

)

©olban mufj felber befennen: „Cutter, 3^ingti, Sabin, §eiuri$VIII.

fämpften gegen grofce unb deine 5lu3roüdjfe be§ <Pfaffentf)um§ ; bem

bigarrfien, bem ^ejenprojeffe, f)at fein Reformator bie -Jttasfe abge=.

jogen, bielmeljr fuhren bte ^roteftanten — nadj fur^em SBeftnncn —
fort, mit ben ßatljolifen in unfinniger StferfotgungSroutf) 311 wetteifern,

2
)

ober roie §orft in feiner 2>ämonomagie (pars 2, pag. 128) fagt,

baj$ fie „ben 3aubergtauben unb <£jerenprogef$ faft roeiter trieben unb

frfjärfer auffaßten, al§ in ber fatfjolifdjcn fEtrdje."

3toeifello§ ift, bafj fidt) bie $rotefianten roeber Don ber S3utte

3nnocen3 VIII., nodj bon bem §eEenf)ammer ber beiben 2)ominifaner

beeinfluffen ließen; fie mürben Don anberen ÜDtotiben, eben 00m botlen

&er,enroaljne, bei tljren 23ranben geleitet unb roaren am ferneften, fidt)

bon Rom au§ eine $trectibe geben ju taffen.

©0 fallt bie fdt)rrjcrfte Auflage ©olban'3 gegen baS ?|)aj)fitfmm

in fidt) felber gufammen; unb ©olban mufj 311 attebem nodj geftcljen:

„ßigentlidje §ejenbränbe f d) e t n e n in Rom nidjt

borgefommen gu fein." 3
) 2Bie fdjroer iljm bie§ ©eftänbnife

fiel, geljt barauS fjerbor, baß er bie SBorte 23ergier'3 unb <Spe=

balieri'8, auf bie er ftd& beruft, burd) fein „fdjeinen" abfdjroädjt.

SSergier fagt beftimmt: an fenntnidjt ßinen 3 all (einer

£ejenberbrennung) in Rom", 4
) unb ebenfo beftimmt ©pebalieri:

„3 n Rom ift nie 3 e m a n b auf 91 n f l a g e wegen § e=

jerei berbrannt roorben (roie ba§ öfters in graufreidj ge=

1) 2edn, ©eic&id(jte be§ UrfprungS unb (Sinftuife? ber Mufffärung in Guropa

(beutjd) oon Soloroicj), 6. 47. 2\l c 1, 2 u. 3. — 911« bte ffattjolifen in

33iberac§ eine $eye verbrannt, paefien flugS bie ^roteftanten eine ber 3&rtgen,

um bo§ ©leic&geroicfct $erjuftellen. Dr. Dfterbinger. 3) I. c. 2, 207. 4) „L'on

n'en connoit aneun exemple ä Kome." IMct. theol. Art. Inquis. 5) „In

Roma non si e mai bruciato alcuno per accusa di stregoneria, come piu

volte e accaduto in Francia." Analisi deir esamine critico etc. Cap. X
art. V. § 5.
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„$a§ Sdjlimmfte ift, bog in ber fatJjolifdjen ßirdje bie 2Biffeu=

fdjaft unb ba§ ßirdjenregiment bcn Ijeibnifdjen 2>ämom3mu3 unb ben

©tauben an ©ejetet audj nod) im 19. 3a$r!junbert gu öertreten unb

gu lehren toagen fönnen" — jammert 6olban nod) einmal im 2. Söanb

feiner „©efdjtd&te ber £er.enprogeffe" 6. 348. 3um 33elege beffen

beruft er ftdj auf ben „angefetyenften unb gefeiertften 2)ogmatifer in

ber fatfjolifdjen ßird&e, einft baS Drafel beS ^papfieö $iu§ IX., <ßrof. gu

9tom So^anneg ^errone" unb ben „anerfannteften 9ttoraltIjeologen,

Seminarprofeffor 3of>ann ^Jetcr ©urto," „beibe Sefutten." 2>a3

„$irdjeuregiment" öertrttt ber „Modus invandi (juvandi) afflictos

a daemone" oon Dr. SInbreaS ©ajjner in Saigburg öom 3af)r

1869, ber uns barüber unterrid&tet, „mie gegenwärtig bie fatljolifdje

«ßirdje mit iljrer eroreiftifdjen ©etoalt gu bem überlieferten 2)ämonen=

glauben ftel)t."

©ef)en aud& mir oon $enone aus, ber im 5. SBanbe feiner Sogmatif 1
)

bie toidjtige grage befjanbelt über bie 2ttöglidjfeit , mit bem
&atan einen Vertrag eingeben unb mit iljm in Üßer=

binbung treten gu fönnen. ^errone bejaht bie 3?rage als

communis sententia (allgemeine ©djulmeinung), bie oljne geftnffe 33er=

wegen^eit nidjt begtoeifelt merben fönne, toenn einmal bie (Sj ift eng

ber böfen ©elfter unb bie 23o8ljeit il)re3 SBefenS anerfannt »erbe.
2
)

SBürbe es alfo SJertoegenljeit unb ßeid)tfertigfeit oerratfjen, bie 9Jlög=

lidtfeit eines folgen Vertrags gu leugnen, trojjbem ba& fetjr umfidjtige

unb oerftänbige ÜRänner, fern öon allem Aberglauben, bicS nidjt toag=

ten, fo ift gleitt)tool)l $errone'S SBejalmng feine bogmatifdje <£nt=

fReibung im Döllen 6inne beS SöorteS.
3
) „& i r dj l i dj e 3 2) o g m a"

aber „unb taufenbfaa) in ber $ t. ©djrift oorau§ge=
fegt ift cS, b a ^ e § „b b f e" ober unreine, b. Ij. in ber

23 o S l) e i t oerljärteie unb auf nidjts als SSöfeS

finuenbe ©et|ter gibt unb gtoar in großer 3<*fyl-"
4
)

2)arum ift nidjiS unfcerträglidjer als aufridjtiger ©laube an bie 1)1.

1) Cap. V. De daemonum cum hominibas commercio. 2) Data semel dae-

monum existentia eoromque malefica indole*, quid iinpedit quonrinus ipsi, Deo

permittente
,

pacta ineant cum pessimis hominibus ad eorum perniciem ac

mirabilia operentur? 3) cfr. Dr. DSroatb, ?lngelologie. Sßaberborn, ©c&öninfllj.

©. 205. Siefe fcerrlicöe SWonograpIjie foll Sebcm befonberS empfohlen fein, ber ftcb

über bie guten unb böfen (Sngel beS 9iftl)eren belehren (offen will. 4) Dr. S#ee*

ben, fcanbbucfc ber fat^ $ogmatif, 2. $b. S. 575. ftreib. 1878.
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6djrift als ©otteSloort unb ßeugnung ber ßjiftena beS Teufels ; irnb

wer baS 2)afein ber böfen ©eifter leugnet ober bie fcöfcn ©eifter bloS

für Sinnbilber ber 23oSf)eit, für fdjtedjte ©ebanfen, 23erfudjung unb

bergt, galten unb erflären mitt, tritt bem djriftlid)en ©tauben fdmur=

gerabe entgegen. $af$ biefeS trofcbem teiber ju oft gef(f)ieljt, tt)enn

auet) nur äug bto&er ©udjt, gegen bie fogen. Aufflärung unferer 3«t

ntdjt auszubleiben, tefjrt bie Erfahrung, ftadj $rof. ßtee 1
) mar eS

ba bie feinfte Diplomatie ©atanS, bie ßeute au überreben, baß er gar

nid)t ejifttre. Hüffen mir ber fieugnung ber fetftena beS Teufels

mit alter Energie entgegentreten unb ift, mit Dr. Sa^eeben ju fpre=

djen, „bie tljeoretif dje Annahme ber 2flöglid)feit unb SBirftidtfett

außerorbentlidjer (Sinunrfung beS £eufet§ unb ber Vermittlung ber=

felben burdj menfdjliaV Organe fein Aberglaube, fonbern rechter

unb normen biger ©laube, unb bie ßeugnung beS SuljöttS biefeS

©laubenS fünbljafter Aberglaube" — fo fann gleidjtooljt biefe tt>eore=

tifdje Annahme aum Aberglauben führen. „2)ie ir)corctifdtje Annahme

toirb aber in biefer 23eate1jung bann aum Aberglauben, menn man

eniroeber principiell bie Sragtoeite unb 2ttaä)t ber böfen ©eifter

ju raeit auSbeljnt, ober tJjatfädjlia^ ein Eingreifen berfelben an=

nimmt, xoo fein fjinreidienber ©runb bafür oorliegt."
2
)

©onadj ift eS oon größter 2Bid)tigfeit, bie Tragweite unb 9Jlatf)t

ber böfen ©eifter refp. beS ©atanS gu fennen, um ben „redjten unb

notljroenbigen" tijeologifdjen ©tauben uom Aberglauben ju unterfd)et=

ben unb baS ganae£ejenmefen in ben e inaeinen 3äl=

t e n an prüfen.
©olban beruft fid& nadj $errone auf bie 9ttoral ©urto'S, um

„bie in ber fatljolifdjen Utrdje ber ©egenroart oorgetragene ßef)re

oom ^ejentoefen" au confktiren. Senn ©urti bie eigentlidje §er,erci

al§ ars nocendi proximo variis ope daemonis, idque variis

modis, v. gr. morbis, hebetudine etc. befinirt, atfo als „$unft bem

Diäctjftcn auj oerfdjiebcne SBeife mit §Üfe beS ©atanS au Wöben, a- 33«

burdj $ranff)eit, ©ebred)lid)feit u. f.
to.", fo jtimmt er autreffenb mit

bem angefetjenften 2HoraIiflen ber neueren 3*it, bem f)l. ßiguori,

überein. 9lux oerfa^ärft biefer baS „ope daemonis 14
nod) mit „ex

pactou
, b. f). „gemäß eines Vertrages."

3
)

25a tüir uns über biefeS Sertragöuerfjältniß bereits auSgefprocf)en,

1) Soflinatif 2, 259. 2) I. c. 681. 3) Theol. moral. Lib. 4. tract. 1, 23

de malef.
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genüge Iner bie 23emerfung, bajj bie üERoraliften fdjon ba§ fingirtc
Attentat einer folgen 23erbinbung mit bem Satan für ein f dj c u fr

Jidjes 25erbrecf)en erflären.

2)ie näcf)fte 3rage ift au* f>ier, tote weit erftreeft fidt) bie „ars

nocendi", bie mit §ilfe bes SatanS erlangte ßunft 3U fdjaben, atfo

au* feine eigene Sttadjt, ober nrieberum, ir>eld)e§ ift bie £ragtoeitc unb

SJladjt ber böfen ©etfter?

2Bir Jjaben gehört, roa§ unfere oberfdjtDäbifd^en £>eren felber be=

fannt, U)ie fie oon if)rer $unfi ©ebraud) gemad)t fjaben. (Spraken fie

bie SBafjrljeit, ober umreit fie Söetrüger, t)teUctd)t felber betrogen?

3ur ^Beantwortung biefer tt)id)tigften 5rö 9cn motten roir einen

beutfd) fdjreibenben Sttoraliften unb sroar ben gefd)äi$teu $rof. Dr.

u. ßinfenmann in Bübingen 3um güljrer nehmen, augleid) im

ftfjlujj an Dr. Simar, *)3rofeffor ber fail). Geologie in 23onn.

ßinfenmann hafyü in feiner IDcoraltfjcotogic
1
) ben 2Beg jur

iluterfäyibung be§ tr)coIogifcr)en oom Aberglauben in folgenben brei

Säfcen

:

1) „25 e r S a t a n i ft n i ct> t ein f e I b ft a n b i g e 3 ^) r i n=

S i p mit felbftänbiger 3JI a 4 t
,

fonbern er ift ©ott unter-

worfen unb unbebingt in biejenige Sttadjtjpljäre gebannt, weldje ©ott

ifjm einräumt, bamit bie Ijöfjeren 3merfe ber SMtorbnung — 3. 93. bie

Erprobung ber ©uten unb bie SBeftrafung ber 23öfen — geförbert toer=

ben." — „Alle 2flad)t Satans wirb oon ©otteö SBint
unb 3ulaffung regiert", fagt ber römifd)e ßatedjiömus. 2

)

hieraus folgt, baß „bem Satan feineswege ©ewalt gegeben ginn

Spiele einer bämonifdjen ßaune, 3um bloßen Herfen, Sdjretfen, $ei=

nigen ober Spotten, jum blo&en Affenfpiele unb Spuf." 3ier)t Öinfen=

mann l)icr bie nötigen Folgerungen, unb wir glauben es, fo mu§
2Meles, was auf Stedmung beö Satans gefdjriebcn fteljt, in 5(b3ug ge=

bradjt werben.

2) „® erSatan f) a t n i d) t b i e 9tt a d) t, SBunber 3U

w i r f e n ober bie befteljenbe Drbnung ber 3)inge gu beugen ober 3U

bred&eu; wenn er auf bie 9catur= unb SJtenfdjenwelt einioirft, fo !ann

er es nur mit Senüfcung ber in ber förperlid)en unb geiftigen (Ereatur

1) ftreib., gerbet 1878, S. 357 ff. 2) 2. Catech. rom. p. IV c. 15. 9. 8

2>ie bßfen (Seifter, faßt ber 1)1. Stufluftinus, ftnb ben jum Arbeiten in SJeraroerfen

Derurt&eUten ©erbredjern »eraleicfcbar, benen ja audj SBaffer, fyuet unb (Srbe jur

Süerfüßunö fteft, um barau* ju mad&en, roa§ fie roofleu, aber nur, fo weit e« ifonen

fleftottet wirb, de TriDit. III. 8, 13.
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bortjanbcnen «Gräfte, unb feine Ejöljerc SJlad&t beftcljt nur tu einer tie=

.feren (Sinftdjt unb gefteigerten SBenüUung biefer Gräfte."

9ÜS ©onfequeng aus biefem Satje fügt ßinfenmann bei : „Satan

mag als $f)Ufifer unb Sttagifer an^ ^enntnifj ber ftaturfräfte unb

ber 33tenbtt)erfe, unb mag alle ^ftdjotogen au «ßenntnifj beä 3uncru

ber 2ftenfdjen übertreffen; aber fidj in unferer Sinnentoclt offenbaren

fann er n u r b u r dj n a t ü r I i dj e 2tt i 1 1 e l."

„Um ben Sdjein, fagt bieSbepglidj Simar, 1
) ber bie 9*Qtur--

fräfte überfdjreitenbcn SBirfungen ^eruor^ubringen, föunen bie Dämonen

blofe innerer ^ljantaficüorfteflungeu fid) bebienen, bie fie ermerfen ober

fogen. 3IIufionen, b. t>. fatfdje Stuffaffungen ttjatfädt>Iic^ öorljanbcner

SinneSeinbrütfe, Ijeroorrufen ober aud) mirflidje materielle Sdjeingebilbe

aus oortjanbenen Stoffen probuairen." „2)ie 3ttöglidjfeit biefer

Sdjeinmunber", bie ber -ftatur beS Teufels entfpredjenb fetbftoerftänbtidf)

in erper ßinie auf Sdjäbigung eines 9ttenfd)en refp. !ftebenmenfdjen

abfielen, „fann unb mu§ gugegeben merben. 2öo fötales ttjatfödjlid)

oortiegt, ift eS auf bömonifd^e SBtrffamfeit äurüdfyujüljren."

2)erf)ätt eS fidj alfo, bann Ijat ber berühmte ©regete ©atmet
red)t, wenn er in feiner Stbljanblung „über ©eiftererfMeinungen" eine

23efd)reibung com £>erenjabbatl) mit ben Söorten einleitet: „(Sine foldje

23efdjreibung geben motten, Ijie&e befdjreiben, roas nidjt erjftirt ober

nur in ber (o o m Teufet) 0 e r f ü b r t e n (S i n b i t b u n g ber

£>e£enmeifter unb §er,en beftanben bat: bie Säuberungen, bie man

uns Ijieuon madjt, entfpredjen ben Träumereien berjenigen, bie fidj

einbilben, mitten burdj bie ßüftc mit £eib unb Seele an ben Drt r>er=

feijt 3U »erben, roo ber Sabbaü) gefeiert toirb."
2
) — 3)em entfpredjenb

lautet ber

3. Satj ßinfemann'S: „3)ie ÜDcanifeftatton beS 2) ä=

m o u i f dj e n fann nur ber bireftc ©egenfatj gegen
altes toatjrfyaftSeienbe unb © ö 1 1 1 i dj e fein, bloßer

Sdjein, ßug unb Trug of>ne irgenb meld&cn 23eftanb. 2)em Satan

mufc baran liegen, in ben 9)lenfd)cn einen ©tauben an fein 23lenb=

roerf gu ertoeefen; fein 3tt>etf fann nidjt grünblidjer oereitelt merben,

als menn man iljn ignorirt, menn man altem, maS fidj als bämo--

nifa^e 9ttanifeftation ausgibt, ftf)ted)tf>inige SfepfiS entgegenfegt; nia^t

1) „$er Slfceralaube", flöln 1878, 22 u. ff., roo Simar ausführlich über

bie foe. beimoniföen Sßunber abfcaubelt. 2) ?lu$ bem Sranjöf. OiegenSb., *Dta na,

S. 108.
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bcn 3toeifel on her tfjeologifdjen 2BaIjrfjeit, {onbcrn ben 3»ctfel an

feinen Jölenbmerfen."

2tuS biefem 6atje siefyt ßinfenmann bie fa^ärffte Folgerung, menn

er fagt: „2)er ©taube an baS §er,enmefen t ft felbft

uiel meljr ©atanSwerf, als alle ©djauerbinge,
m e t d) e b i e £ e y. e n b e r r t a) t e t f) a b e n follen. 2ftit bem

2luff)ören beS §er.engtauben3 $ört bie £ejeret öon felbft auf." „(Sollte

aber im ©mfte, fügt ßtnfenmann no<f) bei, bie SJleinung fcefteljen, ba&

£eufelsfurdjt eine SBorftufe ber ©otteSfurdjt fei, fo mujj f)iegegen im

tarnen ber djriftlia^en Sttorol proteftirt »erben. 293 er maf)r=

r) a f t ©ott fürdjtet, braudjt ben Teufel n i de) t gu

fürd&ten."

06 hrir auf biefem SBege unb unter biefer güf)rung ;mr ootfen

3ufticbenl)eit unferer Sefer, bie nodj an ©ott unb Teufel
glauben, aus bem ßabtyrintfje beS fo meit oeratoeigten, bis in baS

^arabieS surütfmeifenben unb in bie Slbgrünbe ber §öüe fitt) oerfenfem

ben §ejentt»efenS fjerauSgetommen ? <£s mirb fid& aeigen. S)en ab=

fdjeulidjen SlugiaSftatf beS ©uccuben= unb ^ncubenmefenS
laffen mir unberührt. „2Bir fallen folgen Umgang für unmöglid),

meil ©atau als ein geiftigeS SBefen fleifd)lidj)er 5lftioneu unfähig er=

fcfjeint";
1
) toenn aber je, fo beruht aud) lu'er afiteS auf ßug unb £rug.

„2BaS bie belirirenbeu Söeiber über ifjr efelljafteS £ljun unb

treiben mit bem Ijöflifdjen 5EReiftcr ersten, ftnbct bie befriebigenbfte

(Srtlärung, roenn roenigftenS eine moralifdje Sttttmirfung jener Unljolbe,

bie ber §err einft unter bie Säue trieb, babei gugetaffen roirb."
2
)

„2)er Don ber fatljoltfdjjen ßird&e ber © e g e n m a r t gehegten

unb gepflegten ßetjre oom £eufet unb beffen 2)ämoncn, oon ber 9ttög=

Udjfeit ber ©inge^ung eines 23unbeS mit bem teufet unb einer mit

teufüfdjer §ilfe ausgeübten, bie 3Jlenfa)en an £eib unb 6eelc fd)äbi=

genben §ejerei entfpridjt nun bie 3tt a g i e, meiere bie fatf)ol. ^irdt)C

felbft mittetft iljrer (grorciSmeu ausübt, um bie 2ßer!c beS

dürften ber Sinfternifj ^u serftören unb bie 3Jieufdcjcn öon biabolifdien

plagen gu befreien." Abermalige Silage Solban'S gegen bie fat^otiftt)e

$irdje „ber ©egemoatt", bie er begrünbet finbet in bem „unjäljligemal

auSgefyrodjencn ©ebanfen: „2£enn baS, tuaS man in ber <ftird)e oon

]) OSroalb l. c. 207. 2) Dr. Scfcneiber I. c 6. 50.
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ber SBirffamfeit beS Teufels unb ber ©ämonen lehrt, nur auf <£in=

bilbuug ober Säufdjung beruhte, fo toäre ja bie erorcifiifdje ©etoalt

ber $ird)e unb bcr Don bcr $ir<$e aufgehellte ordo exorcistarum

ganä unnüfe ; to o s u mären bann a l f o bic <£ r. o r c 1 3 m e n

ba?"
*

2Bie cS in biefer SBegieljung bic ßirdje bcr ©egentoart treibt, er*

hellt, faßt ©olban weiter, am Sd&lagenbften aus bem „mit ©utfjeifcung

beS ^od^to. DrbenSgeneral ber minberen ©ruber ßftom, 28. 3uni 1851)

im 3a^re 1855 in 9Mndjen Don bem 25efinitor SßroD. $ater ffranj

3EaDer ßoljbauer herausgegebenen „Rituale ecclesiasticum ad usum

Clericorum ord. S. Francisci." Aus biefem Rituale hat Dr. AnbreaS

©afjner in Salzburg in feinem ,,§anbbud) ber ?kftorattheologie"

einen Auszug geliefert, unb ein Separatbrutf eines einzelnen AbfdjmtteS

biefeS §aubbud)eS ift eS, ben ©a&ner in ber Keinen €d)rift „Modus

juvandi afflictos a daemone" 1869 in Salzburg erfd&einen lieg.

SBer ftdj thatfädjlid) Don ber in ber fatf)oIifd)en ßirdje ber ©egentoart

ausgeübten Sflagte übersengen toifl, lefc baS S3üdjiein mit feinen „Der*

frfiiebenen ©attungen ber Dom Üeufel Angefallenen" unb bie „23or=

fTriften über bie Anioenbung ber 23efcf)toörung8formeln", unb er nrirb

fid) auf's 9ieue überzeugen, baß „ber abergläubifche 2) ä m o=

ntSmuS, to i e er einft aus bem$eibent$utn in bic

c^xiftlic^c $ird)e ci n g e b r u n g e n, unter firdjlidjer

Approbation unb Autorifatton a u d) uod) im 19.

Sahrhunbert bcr $ird)e gelehrt roirb."

3u feinem unb unferem ©lüde ift ber gute Solbau geftorben,

er)c ihm baS atterneuefte 23üd)fein Don Dr. 23ifd)of berge r „3)ie

$ertoaltung beS (Srorciftats" *) zu ©efiajte fam. So ift itjm ein neuer

©rimm unb uns eine miebcrljoltc Auflage auf „hetbnifdjen 2)ämoniS=

muS" unb fird)lid)e „9ttagie" erfpart toorben; benn nadj üöifdjofberger

gibt eS heutzutage „nodj ein ganzes §cer bämonifdjer plagen", „ba=

monifdje $ranfheücn", „infeftirte SSofjnungen, Ställe unb Sßieh",

„geheime Segnahme ber Switch", fogar „burd) 3auber bennrften bä-

monifdjen Siebflafjl", ja fogar „33cfeffenheiten", toenngleid) biefc „heul=

jutage in ben djriftlidjcn ßänbern feltene @rfMeinungen" finb. 95icl=

leidet toäre eS übrigens Solban ein SEroft getoefen, ba& baS Söüdjlein

feine Approbation trögt ; uns ^ a t cSaufeinbcbeutungS=
OolleS, bisher meift überfeheneS Moment in ber

1) Seutfircfc, bei <Rot&, 1884
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© e f d) i d) t e b e S £> e r e n e f e n S a u f m e r f f a m gemalt,
lote eS uns bo^elte 23eranlaffung gibt, ben Sorttmrf bcS „^eibnifeften

©ÖmoniSmuS in ber ßirdje" surürfauroeifen unb bie „Sttagie" bet

fatljolifd)en &ird)e, b. f). ben (Srorciftat ettoaS gu beleudjten.

3>on b,eibnifd)cm 2)ämoniSmuS in ber fatf). «ßirdje follte b e r am
roentgften reben, welcher mit Solbau GtjriftuS als „©otteS ©oljn"

unb „CErlöfer" ber SBelt anerfennt, ba als bibltfdje Snjatfadje

unumftöjjlid) feftjtel)t, bag ber „§ ei taub f e t b ft in eigener 9Jkä)t=

fülle Dämonen ausgetrieben
1

)
(daemonem ejicere) unb bie 21$) oft et

unter Anrufung feines ÜlamenS bies get^an rjaben.
2
) Unumftöfjlid)

fte^t feft, ba& ber §eilanb oor allem SJolfe bie ^ämonen förmtid)

anrebet unb bie Angerebeten gerabeäu als Sämonen ober als unreine

©eifter bejeidmet, fo ben $amonifd)cn oon ^apljarnaum, 3
)
— ba& er

fogar ein förmlidjeS 3nuegefprä$ mit ben 2>ämonifd)en fülnt, 3. *ö.

bie beiben ©erafener,
4
) — bafj bie ©eifter bisweilen unter großem ßärm

ausfahren, tote ju fiapljarnaum unb Beim Sflonbfüdjtigen.
5
) — S>aS

SJolf unb feine Süfyrer, °ic SPfjarifäer, nehmen feinen 5lnftanb, bie

3EBat)rf)cit ber Austreibung ber Teufel burdj GfjriftuS anguerfennen;

nur fabreiben fdjon fie biefe Austreibung einer m a g i } dj e n ßraft

31t, ber SBcrbiubung mit 23eelsebub, bem Dberfien ber Teufel. SBie

ber §eilanb ben SDorttmrf biefer „9ftagie"
6
) äurücfgctotefen, ift belannt

(SKatt!). 12,25, 26).
7
)
- 2>iefelbe SKaait - „bie SBerfe beS ScufetS

aufeulöfen", loie ber Ijl. 3>of)anue8 fagt — übertrug ber §eilanb auf

feine Slpoftel: „er gab ifjnen nad) 2Jlattf)äuS 10, 1 OTa^t über bie

unreinen ©eifter, fie auszutreiben"; aber nid)t blo& feinen Styofteln,

fonbern aud) feinen 7 2 Jüngern gab er biefe SSothnadjt , bie fie

mit (Erfolg aufgeübt tjaben (ßuf. 10, 17). 33ci feiner Himmelfahrt

fprad) ber §err fogar: „(£S merben aber foldjc 3ci$en biejenigen be=

gleiten , bie ba glauben: 3n meinem üttamen merben fic Teufel

austreiben." — 21 1 f 0 meist ber (S r, 0 r c i ft a t bis auf

1) cfr. j. 5). D)krcu§ 1, 25 u. 26. „Sdjioeig unb faljre au§ t>on bem 9Jien*

fäen! Unb ber unreine (Seift fu&r auS von if)m/ 2) 2Ipoft.*©ef4 16,18. „§<b

gebiete bir im tarnen ^efu G&rifti, faf>r ans tjon i^r! Unb er fuljr au« in eben

biefer Seit." 3) 2Rarc 9, 24. „$u tauber unb ftummer ©eift ! 3$ ßebietc bir,

fafyre von ibm au3 unb faljre ni#t roieber in tljn ein." 4) SHattlj. 8, 28 ff.

5) „ÜHarc. 9,25. 6) (Sine 9lbf)anMuna über „bie flöttlidje 3J?aflie" unb bie

aöltliaVmaflifdje ßraft in ber Hirdje" fiubet fidj bei 21 cf e r m a n n : ,,$er fjall unb

bie (Srlöfung." £ujern 1835. 7) „Söenn ber Satan aultreibt, fo ift er unter fttt)

uneinS; wie roirb benn fein 9lei# befte&en."
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& f) r i ft u S, b c u § c r r u, 3 u r ü cf ; aus bem SJhtnbe Gljrifti fetber

Raiten bic 5lpoftct unb Sünger ben @rorciSmuS, beffen rituelle

AuSbilbung nadj ^robft
1

) fidj gleichfalls auf baS apoftoli=

f d) e 3eitalter surütfbatiren (äfet. 60 fanu t»on einer „9Jlagie" ber

fatl). $ird)e „ber ©e g e n to a r t"«*boppe(t feine SRebe fein, Sdjon

ber fy. 3p,natiuS, ber Sdjüter ber Apoftet, gebenft ber ßroreiften in ber

firdjüdjcn Aemterfolge. ^uftinuS in feinem 2)ia(oge fagt : „2)ie $raft

beS Samens GijrtjU fürdjten bie Dämonen unb gittern
;
$u biefer Stunbe

nodj burdj if)n befdjworen, ttjun fie, was iljnen aufgefegt unb befohlen

wirb." Irenaus aber: „Sie toabren jünger beS (MöferS üben, burd)

bie Don iljm empfangene ©nabe, an ben anberu Sttenfdjen 2Bof)ftljaten

affer 2lrt. £enn etlidje treiben fo gemifj unb tt>ar)rr)aft Dämonen aus,

bafj oft bie befreiten ben ©tauben belegen annehmen unb fortan

in iljm oerfyarren." $er $apft Kornelius in feinem SBriefe an 3abius

Don Antiodjia für)rt an, nrie in ber römtfdjen $ird)e 52 ©roreiften

angeftefft finb.
2
) „% i e fatljoUjcfje ,ßirdje ber ©egeu=

to a r t" b e to ä l) r t f i dj a I f 0 ttad) biefer Don Dölbau fo fefnoer

befdjulbigten Seite a(S toaljrf)aft a p 0 ft 0 Ii f dj e $irdje.

3)afj freiüdj felbft „Diele Aatfjolifen bie SBefdfitoörungen unb Seg^

nungen ifjrer Äirdje für etwas UebertriebeneS unb für etwas fotdjeS,

baS nodj immer an ben Aberglauben beS 2fltttetalterS erinnert, fallen,"

glaubt $rof . Dr. S dj n e i b in feinen Unterjudjungen über ben neueren

Spiritismus 3
) ntdjt Derfdjweigcn 3U fönnen. Unb bodj beweist eben

biefer Spiritismus fjanbgreiflidj , „w i e feljr bie ßirdje mit
itjren Satramentalien im Ütedjt tjt." 2)enn „alle wiffenfdjaftlid)en

Arbeiten, bie in ben legten 3a^ren Don fatfjoUfdjer Seite hierüber Der-

öffenttidjt würben, fdjreiben bie fpiritiftifdjen CE r f dj e i=

nungen f a ft ein ft immig ber infernalen Sttadjt gu,

fie begrünben gerabegu aus biefen 9Wnomenen 0 * e © E t ft e n 5 ber
bö fen ©eifter." —

2)a§ bie ßirdje gteidjwoljt in einem concreten JJaffe, bei biefer

fo Reiften unb fdjwicrigen Materie für bie ßroreiften baS „nc facile

1) Sacramente ui.b Sacramentalien in ben erften 3 ^afjtfj. 2) ©ö r re 8 4,

1

S. 327 u. 28. 3) Gicftftatt 1880, S. 141 u. 63. - cfr. fcieju Dr. Sc&neiber
f. c, ber jroar nidjt ben ganjen Spiritismus für ein 33Ienb» unb Srugroerf ber

Dämonen ^dU (S 416), aber faßt: „2öenn e§ böfe ©elfter gibt, roelcfce bie Wa$t
befugen, ben ÜHenfäea ju fa^aben, fo fterjt unter allen Uebeln ber mobernen ©c *

ietlföaft fcinfic&ilic& ber ftraae nadj bämomföer 2)Htn)irfung jiu biefen 2Rifercn

ber Spiritismus obenan." (S. 422.)
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credat" in t^rcn Agenben befonberS premirt, oor bcr ß e i dj t g l ä u=

b i g f e 1 1 befonberS marnt
,

meiß jeber Geologe. SBenn barum

Dr. ©djneib 1
) fagt: „bie <£>errfd^aft beS ©atanS breitet fidj am Sfteijten

aus, menn man nidjt an iljn glaubt", fo liefern bod) umgefeljrt biedern

progeffe beS 16. unb 17. Saljrfjttnberts ben Söcioctö , baß bie gum

Aberglauben füt^renbe ßeidjtgläubigfeit bie §errfdjaft beS

©atanS erft redjt befeftigt unb an bem ßlenbe ber §ejenprogeffe

oielleicfjt bie größte © d) u l b mitzutragen Ijat.

2Bir faben oben angebeutet, baß uns Dr. ©ifd&ofberger'S ©d)rift=

lein „bie 2?ermaltung bc8 (Srorctftats" refp. bie oorbereitenben Artifel

im Üiottenburger ^aftoralblatt auf ein bebeutungSOolleS
, bisher

meift überfeljeneS SJcoment aufmerffam gemalt Ijaben. Dr. 23ifdjof=

berger fud)t nämliä) nadjgumeifen , baß „©atan ben $leru§ in einen

§interljalt Doli STrug unb ©djanbe getotft, oljnc baß biefer es raerfte",

unb bie§ baburdj, baß in golge beS Auftretens ber Albigenftfdjen

üefcerci mit iljrem unerhörten 3aubermefeu „(SjorciSmen unb Sene=

biftionen immer mcljr gegen ben 3 a u b e r
,

nid)t meljr unmittelbar

gegen ben 2>ämon gerietet finb."
2
) „2)amit mürbe bie ©adje auf

ben $opf gefteßt. 2)enn in gemöfjnltdjen 3citen fommt Sauberei im

©angen feiten oor, mäfjrenb jpontane Snfejiationen ber böfen ©eifter

feineStoegS gu ben ©eltenljeiten gehören."
8
) 3)urdj fortroftljrenbe An=

m e n b u n g biefer @jor«ct§men gegen ben3ftuber (contra

maleficia) „mürbe baS Söemußtfein ber djriftlidjen ÜBölfer in einem

fünfte üon Ijödjßer Sßidjtigfeit gefälfdjt. 3)ie @eifttid)en fogen ben

3rrmaljn aus i^ren alterirten Agenben ein unb öon ba oerbreitete er

ftdj burdj alle ©tänbe. Alles llngerabe mürbe ber 3auberei guge-

fd»rieben. An fpontaneS 3nfcjiiren ber ©ämonen, maS bo$ biesfalls

baS ©emöljnlidje ift, badete fein Sttenfdj me^r. SBci jeber ßranfljett

beS Sötc^cS, bei jebem Uebelbefinben eines gamilienmttgliebeS, bei jebem

nftd)tlid)en ©epolter ftetlte man ni$t meljr bieSfrage: ift nidjt allem

falls bie Sttad&t ber böfen ©eifter ber Jinflerniß im ©ptel? fonbern

bie anbere: ro o ift ber Sauberer ober baS §er.entoeib gu fudjen, meines

burdj iljr Söünbniß mit bem SBöfen bieS Ijeroorgerufen Ijat?

9li$t bloß baS einfältige ßanboolf badete fo, fonbern audj bie

©tabtbürger, bie ^Beamten, bie Aergte, ber Abel, bie 9ftid)ter, bie

Qfürften. $urg, ber 3auberglaube mar allgemein. ÜBom allge=

meinen 3auber= unb ^ejenglauben aber bis gu ben §ejenprogeffen

1) l. c. 2) JttaftenM- 1883, $ro S- 35. 3) Gjorc. 19 u. 20.
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iffc nur ein Heiner ©djritt."
1
) (£r gefd^ar). „Sie ©efdjitfjte Belehrt

uns, ba& biefer ©djritt getrau unb bafj baS liebet burdj bie unter=

beft eingetretene Deformation nur nodj oerfdjärft mürbe." 2
)

Sollte feine §ilfe fontmen unb wo!)er? „©oldfje fonnte nur oom

apoftolifdjen 6tuf)le fontmen. Unb fte fant in ber 2ljat bafjer. *ßaut V.

(1605—21) nalmi eine rabtfate Reform beS Rituals bejm. 23ene=

bictionalS Oor unb 3er ft orte baburdj b a S SBrutnejt b e S

Srrwar^nS." 8
) ®arum, fagt SBifd&ofberger mit Stedot, ift eS un=

billig unb ungeredjt, bafe baS SSerbienft be§ <PapfteS $aui V., bie

§e£en^rogeffc betreffend in ber Siegel überfein wirb.

2)afj bie einzelnen Söifdjöfe trofcbem iljre atten SBenebictionalten

beibehielten, fällt auf iljre SBerantwortung. Stoppelt waf)r aber ift

nunmehr baS SBort Dr. Dswalb'S: 4
) „Sludfj innerhalb ber ßirdje

fönnen Bei ben ©täubigen Errungen oorfommen, unb ber £er,entoaljn

liefert bafflr bie fdnrecflidjflen 93eweife; allein in tr)r ljeitt fid) baS

liebet Oon felbft aus, oljne bafj mit bem 93abe baS $inb Oerfdiüttet,

b. % ber $x ift t i dj e ßeljr geaalt oerflüdjtigt werbe." ,,2turf)

ber *ProteftantiSmu3 ift oon feinen grä&tid)en SBorurtljeilen frei gewor=

ben, aber nur inbem er bie gefunbe ßeljre Oon ber (Sjiftenfl beS teufet«

unb feiner SBirffamfeit preisgab." S)ie größten $erbienfte erwarb fidj

Oon protcftanttf(t)cr ©eite ber berühmte Surift £f)omafiu8
im Anfange beS 18. SaljrljunbertS. SllS aber Oon £ Ij 0 m a f i u S

abwärts bie Sftationatiften eingetroffen, mar MeS tängft abgetan.

3f)r 25erbienft ift nur, baß fie ber atlgugrofjen ßeidjtgläubigfeit in

biefem ©ebiete ©djranfen gefegt ; bafür bradj nun gängtid^er Unglaube

ein. 2luf ber £enne, worauf biefe umljergeftampft, mudjS fein ©raS-

§alm meljr, Weber $raut nodj Unfraut; unb fie würbe nun bie 9leit*

fdjute, auf ber fie fi$ im Kreislauf übten, unb 3ur ©tunbe nod) üben.
5
)

$it 9lef uittrenbc*
2) i e unglütffelige 2Jt u 1 1 e r b e § &e£enmaljng

mit feinen ^esenprojeffen ift bie ßeidjtgläubig:
feit. 2) i e f e ßeidjtgläubtgfeit mit ber a B e r g l ä u=

bifd^enSrurd^t oor bem teufet, bem lieber fdjätjen

feiner 9fl a d) t fteigerte ben §er.enwafjn beS 16. unb
17. SaljrljunbertS 3 u r <£p i b e m i e.

1) flircfcnM. I. c. 96. 2) (fröre. 21. 3) ÄtrcfcenM. t. c. 35. 4) l. c. 211

unb 12. 5) ©orre« f. c. 649.
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3u feiner 2lbljanblung „über ben ©laubcn an baS Söunberbare"

fanu P. ßlcutgcn „fidj nid)t oerfjeljlen, baß bie ßeid)tgläu=
b i g f e i t u n b b c r unfcefonnene ($ i f e r in biefen Stücfen

ein ebenfo großes imb ^uioeilcii ein uoef) größeres Uebel ift, als btc

§artgtäubig?eit unb Sftcifelfudjt.'' *) Xen traurigften SSemeiS für

biefcS „größere Hebel" glauben rotr im £>ejenmaf)n gefunben ju ftaben.

2ÜS $>ere ftel)t bei biefer £eidf)tgläubtgfeit ber teufet in 3)tenfd}en=

geftalt mitten in einem ©emeinbemefen. §ier äußert er feine barno-

nifdtjc 9Jiatf)t in ben üerljcerenben , Xob unb Sßerberben briugenben

Sßirfungen gegenüber Don Sttenfdjcn unb 2Siefj, Selb unb 3(ur. 2
) ©eine

2ftad)t 3U bre$en, unb ^roar f d) o u u n g S l o S, mar eine Sorberun g,

bie im 3ntc reffe eines ganzen SBejtrfeS geftettt mürbe. 3ebeS ©eftänb=

niß erregte neues Omtfcfcen; cS mürbe immer mieber iuquirirt

unb bamit befonberS auf bie 23e<$eid)nung meiterer §er,en. Gürft mann

bie gan^e §ejenbanbe einer ©egenb befannt mar, fonnte man baran

benfen, baS Uebel bort menigflenS mit Stumpf unb Stiel auszurotten.
3
)

25er DoHe e p i b e m i f d) e (vrjarafter beS §erenmaljn§, b. f). ber

gur §attucination gefteigerte Ueberreig beS fteroenftjftcmS ift gerabc in

unferem Sdjtoabenlanbe am Gclatanteften 311 £age getreten.

(SS mar im 3at)re 1678, als in Galro ßinber oon 7-10 Sauren

in furdjtbare Aufregung famen. 33ol( Sdjrerfen unb 5lngft, befonberS

bei nädjtlidjer Srinfterniß faljen biefe armen $inber überall ben Teufel,

ber gefommen, fie auf ©abelu, 33ödfen, ©aifen, §ül)nern, «ßatjen in

bie §erenoerfammlungen 31t entführen. Sie befennen, baß bieS in

ber Üljat öfters gefdjetjen, beten aber unb fleljen, baß anbere für fie

beten, bamit ber STeufel biefe ©emalt nidjt meljr über fie Ijabe. „ÜWan

f)at aber burdj fleißiges 33eroad)en unb §üten ber ßinber maljrgenoim

1) $a$ (So. beS 1)1. Waith, nebft einer 9lb&. über baS 3Sunberbare. ftreifr.

1882. S. 267. 2) cfr. P. SEPeijs, Stpotogie beS <5&rifientfoim3 # ftreib. 1879, 2. 33b.

„(y§ barf 9iiemanb rounbern, roenn bie 2Na#t beS SatanS fo grofe ift. 9?itf)t3--

beftoroeniger fann e§ niefct gereajl fertigt werben, romn man beffen Ginftuft berart

übertreibt, baf* er fajliefjlia^ aU bie einige ©eioalt erjebeint, bie in ber Söelt

trjätig ift. G3 ift fcf)r fajlimm unb Reifet bem 93öfen gerabeju bie 2Belt ausliefern,

ift biefe SBerirrung einmal fo roeit gebietjen, roie bie )eit (Sube be§ 15. ^a^r^unbcrtS

in ben köpfen fpufenbrn Wnfdjauungen Gegangen finb." (3. 404) 3) „2Ran foü

be§ S3röfe§ SBcib unb bann bie üßörlin von ©ugenljaufen einjieben, juoor

fönne unb roofl fie nit fterben, unb werbe man jroet ^»eEenmeifter finben bei biefen

^erfonen, ba^ e3 ein ©reuel fein werbe, roobura} bie ganje &errfc§aft

möd)te üon biefem 2after gefäubert roerben", — fagt bie öftere ge»

nannte flott). Sofd) von 2BaIb.
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men, baß roaljrljaftig ifjr ßcib ntrgenbs ^intocggcfü^rt roirb, fonbcrn im

SBctt ober audj im SdwoS unb in ben 9lrmen ber Eltern unb roodjenbcn

2tnoer»anbten liegen bleibt, bei einem feften ©djlaf, ber bei einigen ganj

natürlidj fdjeinet, baß man fte letdjt ertoedfen fann, bei anberen aber einer

garten Erjtarrung äfmlidj tjt, babei aua) bie ©lieber berfelben erfalten."
l
)

2>ie3flöglidjfeit unb SBirf lid)f eit ber £ er. er ei

bis ju bem © r a b e
,
baß er bie 2ft a dj t b e S €> a t a n S

n i d& t überfteigt, lann n i dj t geleugnet »erben.
9lffe§ auf baS bämonifdje ©ebiet 33eaügli($e als bloßen 33olfS5

aberglauben gu betrauten, murmelt im Unglauben. 8
)

SBir fdjenfen alfo ben Sorten 6j)ee'S ooHen ©lauben, wenn er

fagt : „£)ie ©umme ber oerroirrten ©ebanfenredmung jufammen^ie^enb,

(jabe id) für toaljr galten müffen, baß foldje 2krbred)er befielen unb

biefeS ol)ne 5™*rfmutf) unb groben Unoerftanb niajt geleugnet werben

fann." ©oldje 35er br edier befielen! 3)aß eS 31t allen

Seiten ßeute gegeben Ijat, Ijeute nodf) foldje gibt unb woljl in ben

genannten 3aWaberten am meiften foldjer ßeute gab, bie mit bem .

Teufel ein 23tinbniß eingeben, fid) bemfelben Oerfd)reiben unb ergeben

wo Ilten, fann am Wenigkeit geleugnet werben. 2Benn aber ber 93er=

faffer ber ^ur Einleitung genannten „§ermpro,}effe" im S3rofcfjürcm

ßtycluS mit bem Hinweis auf biefe SBerfudje furjweg fagt: „3)ie

(grjftena ber §ejen läßt fidj fomit nidjt in 9lbrebe (teilen", fo Ijeißt

baS eine fo widjtige Sfrage oiel %a leidjt genommen.

£)ie © 5 1 ft c n 3 ber £eren muß Sali für Sali
nadjgewiefen »erben.

Dr. ©djeeben fyätte aus ben „^aljlreidjen, f)inreidjenb Oerbürgten 2^at=

fadjen" bott) wenigftenS einen Satt herausgreifen follen, roo bei ber Oon

ilmt felbft betouten 33orftd)t „bie §eje in concreto" oor uns ftcr)t.

3dj felber fenne, unfer Dberf djmabcn betreffenb, oielc

glüdfelig oollenbeten üülenfdjenfinber, bie Oon bem ^apfte ,,f)eilig" unb

„feltg" geforodjen, oon ber fatlj. $ird&e oerefirt werben, aber feines,

aud) nidjt eines, baS oon ber $ird)e unb iljrem €ber=

Raupte als §eje gebranbmarft roorben wäre.

SGßaS bie einäelnen firdjlid&en Organe in ben £eren=

projeffen fief) 311 ©Bulben fommen ließen, ift ifjre eigene

1) Sc&inbler, ber Aberglaube be§ 2Wittelalter3, S. 310. 2) „Omnia, qnae ad

daeinoniacas superatitiones spectant ad solam vuljji opionem referre procedit, ait

S. Thomas (4. sent. q. 1. a. 3) ex radice in fidel itat i«, quia non creiidnr esse dae-

mone*." Inst. Theol. etc. Sal vatoris Ma&nasco, Grjb. t>. ©emm. 1S77. Tom. II, p. 405.
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6 diu Ib. 3n mie mcit fie als Einher iljrcr Seit im fpc^tetten galle

entfdjulbigt merben tonnen, ift f)ier feftsufielfen, nid)tunferc 6ad)c.

S)od) <£ine$ mufe noef) befonber§ rjeroorgeljoben roerben. Srft al§

bie §erenfcroäeffc fäcularifirt toaren unb bic 3uri§biction

gan3 ben mettlidjen 93iad)tf)abem anheimgefallen war, rourbe am ©nt :

fetjltdiften „gebrannt." II n f c t c f d) m ä b i f d) e n SR e i d) 3 ft ft b t e,

dürften unb © r a f e n i n q u i r i r t e n, folterten, o c r=

urttjeilteri, ejecutirten in ©adjen ber § e y e r e i

l c b i g Ii $ ö u f eigene 3 a u ft. 2M)l mar fdjon im 3ab,r 1G57

in ber 2)rucfcrei ber apofi Cammer in 9lom eine Suftruction für bic

$rogeffe in <&ad)en ber &crcn, 3«ubercr unb SDialefifer erfdjienen, in

ber offen ^gegeben mürbe, „mie bie fa^merften 3rrtfjümcr gegen ba?

'jpejenmefen ,utm 9kd)tfjeile ber ©eredjtigfeit unb ber angesagten Stauen

begangen merben, . . . mie faum je einmal ein Sprojefc ber 2lrt regele

mä&tg unb in SftedjtSform geführt morben; . . . moburd) e§ benn ge=

fommen ift, bafj überaus Diele unb ungerechte 2obe§urtr)eile

ober Uebergaben an ben meltlidjen 9lrm erfolgt ftnb."
1
) — 2>ie $n=

ftruetion büeb felbft Don 33tfd)ofen unb Prälaten unbeachtet, meil fic

einen §ercnfatt öor Willem als m e 1 1 1 i d) e Obrigfeit burd) iljre

SBögte unb 9lmt3leute, Oberamt unb DberamtSgcricbt abmanbetten.')

3)a§ un§ biefer unb jener 91 i dt) t c r mit feinen«0enfer§=
f n e dj t e n mef)r nod) al§ bie angesagte §ej;e mie ein pcrjonifijtrtcr

Xeufel entgegentritt, fann bofumentarifd) naebgehriefen merben.

2ßie oietc Suftijmorbc 3
) bei biefen ^rojeffen aud) in unferm

Dberfdjmaben gefd)el)en, meift ber liebe ©ott allem. (£r allein meifj aber

aud), mie mir felbft al§ $inber jener Seit geurt^eilt hätten. — Söem ber

£>erenmafm bc3 16. unb 17. $al)rf)unbert$ jetjt nod) unerfafelid) ift, ber

verfolge bie ©efebtebte be3 neueren Spiritismus, ber feine 9(n=

Ringer in ?lmerifa allein auf jjeljn SRUHonen beziffert.
4
)

1) Corres l. c. 4, 2 ©. 652 ff. 2) cfr. »JRarc&t&al. 3) $a§ 2Bort felbft

febeint feine Ginfü&runa bem lejten £>eyenprojefe ju oerbanfen. SBefonntltd)

würbe bie lefete fteye, «nna ©ölöi, im 3af)r 1782 in bem proteftantiiehen ®laru$

hingerid&tet. Scblöjer braute ben fta3 in f. Staat«anjeiaer 1782, S. 273, unter

bem Sitel »Abermaliger ^uftijmorb in ber Sdjmeij", wobei er bemerft: „^d)

verfiele unter biefem neuen 2Borte bie (Srmorbuna, eine§ Unfdntlbigen, oorfäfelid)

unb fogar unter bem ^Jompe ber Sfuftis, oeriibt oon beuten, bie gefegt finb, bafi

fie nerljüten follen, bafj fein SHorb gefdr)el)e ober faU§ er gefdjeben, bodj geböria.

geftraft werbe." (cfr. Sa&rbud) beS hiftor. SSerein§ be§ Danton ©laru§, 1. .^eft

1865, S. 9. 4) cfr. Dr. ©tfneib I. c. S. 29.
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